
Wechselpräpositionen: Wo? + Dativ, Wohin? + Akkusativ 

Setze die richtige Präposition + Artikel ein!

     Manchmal stehen gewisse Präpositionen im Akkusativ, manchmal stehen sie im Dativ. Diese werden
Wechselpräpositionen genannt. 
Dazu zählen:
in, an, unter, über, auf, vor, hinter, neben und zwischen

     Soll eine Orts- oder Richtungsänderung angezeigt werden, benutzt du den Akkusativ. Es wird mit ,Wohin' erfragt!

 
Wir gehen heute _________ Disko.
 

     Hat das Verb eine lokale Ergänzung, welches nach dem Ort fragt, benutzt du den Dativ. Es wird mit ,Wo' erfragt!

 
Martin bleibt bis 20 Uhr _________ Büro
 

     Achtung: 
im = in dem, ins = in das, ans = an das

     Let's go!

 
Die Tasse steht _________ Tisch.
     in dem
     auf dem
     auf den

 
Ich suche die Informationen _________ Internet. 
     in den
     im
     am

 
Anton geht _________ Supermarkt. 
     auf dem
     an den
     in den 
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Ich lege das Buch _________ Tisch. 
     auf den
     am
     an dem

 
Er stellt die Vase _________ Regal. 
     ins 
     auf den
     ans

 
Frau Meier hängt das Bild _________ Wand.
     in die
     an die
     an dem

 
Der Kalender hängt _________ Wand.
     am
     an der
     ans

 
Julia ist den ganzen Tag _________ Schule.
     in die
     am
     in der 

 
Stefan studiert _________ Universität in Berlin.
     in die oder an die
     im oder am
     in der oder an der

 
Wir schlafen im Urlaub _________ Zelt. 
     auf
     im
     am
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Wollen wir im Urlaub _________ Berge oder _________ Meer fahren?
     auf die und auf das
     in die und ans
     an die und ins

 
Treffen wir uns _________ Cafe neben der Uni`?
     im
     in das
     ans

 
_________ Flughafen kann man viele Menschen sehen.
     An oder In
     Ans oder Ins
     Am oder Im
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