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Nominativ 
 

1. Fall 

Genitiv 
 

2. Fall 

Dativ 
 

3. Fall 

Akkusativ 
 

4. Fall 

WER? 
WAS? WESSEN? WEM? WEN?  

WAS? 

Der unbestimmte Artikel  

Singular 
ein Mann eines Mannes einem Mann einen Mann 

eine Frau einer Frau einer Frau eine Frau 

ein Kind eines Kindes einem Kind ein Kind 

Plural 
--- Männer --- Männer --- Männern --- Männer 

--- Frauen --- Frauen --- Frauen --- Frauen 

--- Kinder --- Kinder --- Kindern --- Kinder 

Der Negativartikel  

Singular 
kein Mann keines Mannes keinem Mann keinen Mann 

keine Frau keiner Frau keiner Frau keine Frau 

kein Kind keines Kindes keinem Kind kein Kind 

Plural 
keine Männer keiner Männer keinen Männern keine Männer 

keine Frauen keiner Frauen keinen Frauen keine Frauen 

keine Kinder keiner Kinder keinen Kindern keine Kinder 
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Übungen – Artikel: 
einen-eine-ein? keinen-keine-kein? 

Ü7 Setzen Sie den passenden Artikel im Akkusativ ein! 

Ich habe einen-eine-ein ……..., aber ich habe keinen-keine-kein ….… 

………… Personalausweis ………… Pass 

………… Freund ………… Mann 

………… Konto ………… Geld 

………… Wohnung ………… Haus 

………… Fahrrad ………… Auto 

………… Aufenthaltsgenehmigung ………… Arbeitsbewilligung 

………… Familie ………… Verwandten 

………… Dokument ………… E-Card

………… Tisch ………… Sessel 

………… Bleistift ………… Heft 

………… Rucksack ………… Schultasche 

………… Arbeitsbuch ………… Wörterbuch 

………… Nachbarin ………… Nachbarn 

………… Messer ………… Gabel 

………… Löffel ………… Glas 

………… Durst ………… Hunger 

………… Frage ………… Antwort 

Lösungen: 
Ich habe einen Personalausweis, aber keinen Pass  /  einen Freund, aber keinen Mann  / ein Konto, 
aber kein Geld  / eine Wohnung, aber kein Haus  / ein Fahrrad, aber kein Auto  / eine 
Aufenthaltsgenehmigung, aber keine Arbeitserlaubnis  / eine Familie, aber keine(n) Verwandten  / ein 
Dokument, aber keine E-Card  / einen Tisch, aber keinen Sessel  / einen Bleistift, aber kein Heft  / 
einen Rucksack, aber keine Schultasche  /  ein Arbeitsbuch, aber kein Wörterbuch  / eine Nachbarin, 
aber keine(n) Nachbarn  / ein Messer, aber keine Gabel  / einen Löffel, aber kein Glas  / --- Durst, aber 
keinen Hunger  / eine Frage, aber keine Antwort 
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Präpositionen – Überblick 
Vorwörter, Verhältniswörter 

Präpositionen verbinden Wörter miteinander. 
Sie stehen normalerweise vor:  

• einem Nomen
• einem Pronomen
• einem Adjektiv
• einem Adverb

Ich gehe in die Stadt. 
Ich gehe mit dir. 
Ich halte das nicht für richtig. 
Ich kenne ihn seit gestern. 

Präpositionen verlangen einen bestimmten Fall,  
in dem das nachfolgende Wort (Artikel, Nomen, Pronomen) 
stehen muss. 
• Präpositionen mit dem Genitiv (2. Fall)

außerhalb, innerhalb, oberhalb, unterhalb, statt, trotz,
während, wegen …

• Präpositionen mit dem Dativ (3. Fall)
ab, aus, außer, bei, gegenüber, mit, nach, seit, von, zu

• Präpositionen mit dem Akkusativ (4. Fall)
bis, durch, (den Fluss) entlang, für, gegen, ohne, um, wider

• Wechselpräpositionen mit Dativ oder Akkusativ
an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen

Es gibt verschiedene Arten von Präpositionen je 
nach ihrer Bedeutung: 
• Präpositionen des Ortes (lokal)
• Präpositionen der Zeit (temporal)
• Präpositionen des Grundes (kausal)
• Präpositionen der Art und Weise (modal)

Viele Präpositionen lassen sich nicht nur einer Art 
(oder gar nicht) zuteilen: 
Ich gehe in die Stadt. (lokal) 
Ich komme in zwei Tagen. (temp.) 
Ich bin sehr in Eile. (modal) 

Sie wartet vor dem Kino. (lokal) 
Sie ging vor fünf Minuten. (temporal) 
Sie tobte vor Eifersucht. (kausal) 
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Übungen – Präpositionen mit dem Dativ 
Ü1 Setzen Sie die richtige Fallform ein! 

1. Meine Schuhe stehen unter der Bank. (die Bank)

2. Deine Schuhe stehen neben ………………..…………….. (der Kasten)

3. Meine Mutter ist hinter ……………………………….……… (das Haus) 

4. Mein Vater ist gerade ………………...…………………. (in – der Garten)

5. Das Bild hängt ……………………………………………. (an – die Wand) 

6. Der Mantel hängt …………………………………..……. (an – der Haken) 

7. Die Kinder spielen …………………………………….……. (in – der Hof) 

8. Wir treffen uns normalerweise auf …………………..…. (der Hauptplatz) 

9. Ich warte auf dich ……………………………………..….. (vor – das Kino)

10. Das Auto parkt direkt ………………………………...…. (vor – das Haus) 

11. Wir warten auf euch ……………………………….……. (vor – die Kirche) 

12. Ich komme gerade …………………………………... (von – der Unterricht) 

13. Wir kommen gerade ……………………………..…….. (von – die Schule) 

14. Kommst du gerade …………………………………..? (von – deine Tante) 

15. Wir sehen uns …………………………………………….. (bei – das Fest) 

16. Sehe ich dich …………………………………….. ? (bei – der Deutschkurs) 

17. Sie kommt gerade …………………………..……………. (von – ihr Vater) 

18. Er komme gerade …………………………………….. (von – seine Mutter) 

19. Ich komme gerade ……………………………….….. (von – der Unterricht) 

20. Ich warte auf dich …………………………………..….. (an – der Bahnhof)

21. Schau! Eine Spinne hängt ………………………….……….. (über – du)

22. Grüße deine Frau von ………………..……………………..…….. (ich)

23. Ist dieser Brief von ……………………………………..………...? (Sie)

Lösungen: 
2. neben dem Kasten  3. hinter dem / hinterm Haus  4. im Garten  5. an der Wand  6. am Haken  7.
im Hof  8. auf dem Hauptplatz  9. vor dem / vorm Kino  10. vor dem / vorm Haus  11. vor der Kirche
12. vom Unterricht  13. von der Schule  14. von deiner Tante  15. beim Fest  16. beim Deutschkurs
17. ihrem  18. von seiner Mutter  19. vom Unterricht  20. am Bahnhof  21. über dir  22. von  mir  23.
von Ihnen
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Übungen – Präpositionen mit dem Akkusativ  
 
Ü2 Setzen Sie die richtige Fallform ein! 
 

1. Ich stelle meine Schuhe unter die Bank. (die Bank) 

2. Bitte stelle deine Schuhe neben ………………….……….. (der Kasten) 

3. Stelle bitte dein Fahrrad hinter ……….…….……….……… (das Haus)  

4. Mein Vater geht gerade in ………………………………….. (der Garten) 

5. Dieses Bild hänge ich an ……………………………………. (die Wand) 

6. Hänge deinen Mantel an ……………………………...……. (der Haken) 

7. Die Kinder laufen auf …………………………………. hinaus. (der Hof) 

8. Setz dich bitte ……………...……………………………... (auf – das Sofa) 

9. Ich gehe heute mit meinen Freunden …………….…...... (in – das Kino) 

10. Ich habe nichts gegen ……………………………………….....…. (du) 

11. Wir gehen nicht ohne .………………………………...………weg. (er) 

12. Ich mag nicht gerne alleine durch ……………….… gehen. (der Wald) 

13. Er entscheidet nichts ohne ……………………..………..….. (mein Rat) 

14. Es macht mir keinen Spaß ohne …….…………………………..? (ihr) 

15. Was würde ich nur ohne ………..………………..…… machen? (du) 

16. Er darf nichts gegen ……..…………………………….. tun. (mein Wille) 

17. Der Hund läuft immer …………………..…….... herum. (um – das Haus) 

18. Legen Sie den Mantel einfach ……………………..….. (auf – der Sessel) 

19. Er kommt ohne anzuklopfen ……………………..……. (in – das Zimmer) 

20. Das ist ein Geschenk ……………………………...…….. (für – das Baby) 

21. Gehen Sie …………. entlang bis ……………. (der Fluss / zu – die Brücke) 

22. Gehen Sie geradeaus bis ………………..…………..…. (zu – die Ampel) 

23. Fahren Sie bis ………………………………………..... (zu – der Bahnhof) 

 
Lösungen: 

2. neben den Kasten  3. hinter das / hinters Haus  4. in den Garten  5. an die Wand  6. an den Haken  
7. auf den Hof  8. auf das / aufs Sofa  9. ins Kino  10. gegen dich  11. ohne ihn  12. durch den Wald  
13. ohne meinen Rat  14. ohne euch  15. ohne dich  16. gegen meinen Willen  17. um das / ums Haus  
18. auf den Sessel  19. in das / ins Zimmer  20. für das / fürs Baby  21. den Fluss entlang bis zur 
Brücke  22. bis zur Ampel  23. bis zum Bahnhof   
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Übungen – Präpositionen: Dativ oder Akkusativ 
Ü3 Setzen Sie die richtige Fallform ein! 

1. Wann kommt ihr heute aus ……………...........................? (die Schule)

2. Ich habe die Goldkette von …………………. bekommen. (mein Mann)

3. Der Bus fuhr gegen …….…………………...……………… (ein Baum)

4. Wann kommst du heute aus ……………...........................? (das Büro) 

5. Morgen gehe ich mit …………………………..….. essen. (mein Freund)

6. Ich gehe mit ……………...…...……………… (mein Mann / in – das Konzert)

7. Die Stadtmauer führt um …………….………….… herum. (die Altstadt)

8. Wann kommt Vater von ………….......................... zurück? (die Reise) 

9. Ich habe das Buch von ………………...... bekommen. (meine Freundin) 

10. Wir essen heute …………………………….………… (in – ein Restaurant)

11. Wir laufen fünf Mal um ……………………..…… herum. (der Sportplatz)

12. Gibst du mir bitte 5 Euro ……………………………..…? (für – das Kino)

13. Wann kommen deine Eltern ……………....... zurück? (von – der Urlaub) 

14. Die Katze liegt …………………………………………….. (auf – das Bett)

15. Die Katze springt ….…………..………………………….. (auf – das Bett) 

16. …………………. fahren wir immer ……..…. (in – die Ferien / an – das Meer) 

17. Stellen Sie Ihr Auto ………………….………………… (hinter – das Haus)

18. …………………………..………….…. ist genug Platz. (hinter – das Haus)

19. Biegen Sie …………… rechts ………………….… ein. (in – Hauptstraße) 

20. Ich setze mich …………………………………… (zu – meine Freundinnen) 

21. Vor ………………………………. laufe ich oft um …………………… 
(das Frühstück – der See) 

22. Die Haltestelle ist zwischen ………………..… und …………………. 
(die Post – das Kino)

Lösungen: 
1. aus der Schule  2. von meinem Mann  3. gegen einen Baum  4. aus dem Büro  5. mit meinem
Freund  6. mit meinem Mann ins Konzert  7. um die Altstadt  8. von der Reise  9. von meiner Freundin
10. in einem Restaurant  11. um den Sportplatz  12. fürs Kino  13. vom Urlaub  14. auf dem Bett  15.
auf das / aufs Bett  16. In den Ferien – ans Meer  17. hinter das / hinters Haus  18. Hinter dem /
Hinterm Haus  19. nach rechts in die Hauptstraße  20. zu meinen Freundinnen  21. Vor dem / Vorm
Frühstück – um den See  22. zwischen der Post und dem Kino
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