
Verben mit Präpositionen im Dativ

Setze die richtige Präposition und Artikel im Dativ ein!

     Erinnere: Präpositionen, die immer im Dativ stehen, sind u.a. folgende:
aus, bei, mit, nach, von, zu, seit

     Erinnere: 
Bestimmte und unbestimmte Artikel im Dativ:
dem/einem (m), der/einer (f), dem/einem (n), den/- (Pl)

 
Maria träumt _________ _________ reichen Mann. (ein)
     von ein
     an einem
     von einem

 
Anton spielt _________ _________ Ball. (der)
     auf dem 
     für den
     mit dem

 
Ich frage _________ _________ Uhrzeit. (die)
     an die
     nach der
     nach die

 
Er trifft sich _________ _________ Freundin im Cafe. (seine)
     für seiner
     seit seiner
     mit seiner

 
Wir haben _________ _________ Unfall gehört. (der)
     von dem
     mit dem
     vor dem

 
Frau Meier telefoniert seit einer Stunde _________ _________ Schwester. (ihre) 
     mit ihrer
     nach ihrer
     mit ihre
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Ich kann leider _________ _________ Meeting nicht teilnehmen. (das) 
     mit dem
     an dem 
     an das

 
Er ist _________ _________ Vorschlag nicht einverstanden. (der) 
     mit dem
     nach dem
     von dem

 
Lisa ist _________ _________ neuen Wohnung begeistert. (ihre)
     an ihre
     mit ihrer
     von ihrer 

 
Hör bitte _________ _________ Lärm auf!  (der)
     mit dem
     von der
     mit der

 
Die Entscheidung hängt _________ _________ Chef ab. (mein)
     mit meinem
     an meinem
     von meinem

 
Klaus streitet oft _________ _________ Schwester. (seine)
     von seiner
     an seiner
     mit seiner

 
Sie hat Angst _________ _________ Dunkelheit. (die) 
     vor der
     vor die
     mit der
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Dauernd suche ich _________ _________ Schlüssel. (mein) 
     nach meinem
     an mein
     an meinem

 
Mein Sohn beschäftigt sich _________ _________ Computer. (sein) 
     mit seinem
     nach seinem
     an sein

 
Er hat sich _________ _________ hübsche Frau im Theater verabredet. (eine) 
     mit eine
     mit einer
     an einer

 
Wir müssen _________ _________ Weg fragen. (der)
     nach dem 
     mit dem
     vor dem

 
Sprich bitte _________ _________ Kollegen! (die)
     von die
     mit den 
     von den

 
Ich war _________ _________ Konzert total enttäuscht! (das)
     von dem
     von den
     von das

 
Morgen fange ich _________ _________ Klavierspielen an. (das) 
     mit das 
     mit dem
     von das
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