
Lokale Präpositionen - Wohin?

Setze ein: nach, in, zu, auf oder an!

      
Video: https://youtu.be/qX37vl02dSw

     Diese Präpositionen werden folgend benutzt: 

nach: Städte, Länder ohne Artikel, Richtungen, Ausnahme: nach Hause

in: Länder mit Artikel; schöne Orte, wo man gerne ist; Plätze, in die man hineingeht 

zu: Personen; Orte, wo man nur kurz bleiben möchte; weiter entfernte Orte

auf: nach oben; wichtige Institutionen, Inseln, Plätze, Märkte

an: Wasser

     Merke:
ins = in das, ans = an das, zum = zu dem, zur = zu der

 
Wir fahren im Sommer _________ Italien. 
     in
     zu
     nach 
     auf 

 
Er geht jeden Tag _________ Supermarkt.
     in den 
     auf den
     zu den
     an den

 
Gestern bin ich _________ Kino gegangen. 
     zur
     ins 
     zum
     ans
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Wollen wir _________ Neusiedler See fahren?
     zu den
     an den
     in den
     auf den

 
Wir fliegen morgen _________ Schweiz. 
     in die 
     an die
     nach die
     auf die

 
Bitte fahren Sie _________ Flughafen!
     auf den
     nach den
     zum
     an den

 
Kannst du bitte _________ Post gehen und das Paket abholen? 
     an der
     zur
     nach der
     auf die

 
Claudia fährt in den Ferien immer zu ihren Freunden _________ Meer. 
     ins
     ans
     nach dem
     aufs

 
Ich gehe jetzt _________ Café. 
     auf dem
     nach dem
     ans
     ins
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Nächste Woche fliegen wir _________ USA.
     auf die
     zu die
     in die
     nach die 

 
Sie müssen unbedingt _________ Berlin kommen, es lohnt sich. 
     zu
     nach
     an
     in

 
Ich bin gestern _________ Turm vom Stephansdom gestiegen. 
     an den
     auf den 
     nach den
     zum

 
Gehen wir _________ Wochenmarkt einkaufen?
     zu den
     an den
     nach den
     auf den

 
Bitte stell das Bier _________ Kühlschrank!
     nach dem
     zu den
     ins 
     in den

 
Ich gehe dreimal pro Woche _________ Deutschkurs. 
     zu den, ans
     in den, zum
     an den, in den
     nach den, zu den
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Peter will heute _________ Bibliothek gehen. 
     zu die
     an die
     auf die
     in die 

 
Herr Müller fährt _________ Paris, um seine Freundin zu besuchen. 
     auf
     in
     nach 
     an

 
Wir müssen noch _________ Bahnhof gehen und die Tickets kaufen. 
     ins
     zum
     zur
     ans

 
Er geht zweimal im Jahr _________ Zahnarzt.
     zum
     nach dem
     auf dem
     in dem

 
Gehen wir heute Abend _________ Disco?
     in die
     zu die
     an die
     nach die
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