Präposition 1

Die Präposition
Vorwort
Verhältniswort

oder
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Präposition 2

Präpositionen werden immer in Verbindung mit einem anderen Wort
gebraucht; es wird dadurch eine Beziehung hergestellt.

Präpositionen haben die Aufgabe,



das von ihnen abhängende Wort an ein anderes anzuknüpfen
und
das dabei entstehende Verhältnis zum Ausdruck zu bringen.

Präpositionen bestimmen den Fall des von ihm abhängenden Wortes.
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Präposition 3

Folgende 8 Präpositionen verlangen den 3. Fall
(=Dativ/ Wem-Fall)

aus, bei, mit,
von, seit, zu,
nach, gegenüber
Beispiele:
Nach dem Autounfall war Michael gelähmt.
Bei diesem Wetter fahre ich gerne mit meinem Rad.

Präposition 4

Präposition … + 3.Fall

Übung: Setze die richtigen Präpositionen und Artikel ein!
Martin spricht ......... ……. Freund.
Die Kinder kommen heute spät ……. …….. Schule zurück.
Er spielt gerne …….. ……… kleinen Hund.
……….. …….. 13.Oktober ist er krank.
……….. …….. Platz aus kann man alles gut überblicken.
Der Autobus steht ……….. ………. Fabriksgebäude.
……….. ……….. Schwimmunterricht gehe ich nach Hause.
Gehst du mit mir ……… ……… Wettkampf?
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Präposition 5

Präposition … + 3.Fall
Übung: 1. Setze die Artikel im richtigen Fall ein (Folienstift!)

aus ………. Wäldern
aus ………. Stadt
aus ………. Mitte
aus ………. Bussen
nach ……… Stunde
nach ……… Pause
nach ……… Übungen
nach ……… Gesang

bei ……… Kindern
bei ……… Auto
bei ……… Schule
bei ……… Tieren
seit ……… Woche
seit ……… Krankheit
seit ……… Ferien
seit ……… Monat

mit ………. Tür
mit ………. Freund
mit ………. Ball
mit ………. Blumen
von ……… Wetter
von ……… Wiese
von ………Lauf
von ………Katzen

2. Bilde mit je einer Wortgruppe aus den 6 Kästchen einen Satz! (ins Heft!)

Präposition 6

Präposition … + 3.Fall

Übung: 1. Setze in die folgenden Satzanfänge unbestimmte Artikel
ein! (mit Folienstift!)

nach
nach
nach
nach
mit
mit
mit
mit
von
von
von

einem
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………

schönen
………….........
………….........
………….........
………….........
………….........
………….........
………….........
………….........
………….........
………….........

Tag …
Winternacht …
Herbsttag …
Sommernachmittag …
Gesicht …
Lachen …
Freude …
Menschen …
Training …
Endspurt …
Knall …

(schön)
(stürmisch)
(trüb)
(heiß)
(böse)
(freundlich)
(groß)
(lieb)
(häufig)
(schnell)
(laut)

2. Bilde anschließend 5 Sätze und schreib sie ins Heft!
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Präposition 7

Folgende 7 Präpositionen verlangen den 4. Fall
(Akkusativ/ Wen-Was-Fall)
bis, durch, für
gegen, ohne, um
wider
Beispiele:
Martin und Doris spazieren durch den Wald.
Dieses Geschenk habe ich für dich gekauft.

Präposition 8

Präposition … + 4.Fall

Übung: Setze die Artikel ein und anschließend Artikel und Nomen in die
Mehrzahl!
Er läuft durch
Er läuft durch
Er läuft durch
Sie rennt um
Sie rennt um
Sie rennt um
Er stößt gegen
Er stößt gegen
Er stößt gegen
Sie holt Blumen für
Sie holt Blumen für
Sie holt Blumen für
Er kommt zurück ohne
Er kommt zurück ohne
Er kommt zurück ohne
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die
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………

Stadt
Haus
Garten
Gebäude
Schule
Hof
Mauer
Auto
Mann
Freundin
Zimmer
Bruder
Geschenk
Freund
Freundin

/ die
/ ……..
/ ……..
/ ……..
/ ……..
/ ……..
/ ……..
/ ……..
/ ……..
/ ……..
/ ……..
/ ……..
/ ……..
/ ……..
/ ……..
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Städte
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
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Präposition 9

Präpositionen,
die den 3. oder 4.Fall verlangen
an, auf, hinter, neben,
über, in, unter, vor, zwischen
Merke:
1. Kannst du mit „wo?“ fragen und der Gegenstand befindet sich in
ruhiger Lage, verwende den 3.Fall!
Beispiel: Die Katze liegt auf dem Tisch. (Wo liegt sie? … auf dem
Tisch)
2. Kannst du mit „wohin?“ fragen und der Gegenstand bewegt sich auf ein Ziel
zu, verwende den 4.fall!
Beispiel: Die Katze springt auf den Tisch. (Wohin springt sie? … auf den Tisch)

Präposition 10

Präposition … +3. oder 4.Fall
Übung: Ergänze folgende Sätze!
Überlege, ob du „wo?“ oder „wohin?“ fragst!
Beispiel:

Die Katze lauert auf dem Baum. (lauert wo?)
Die Katze klettert auf den Baum. (klettert wohin?)

Die Katze liegt auf
Die Katze springt auf
Die Katze schläft hinter
Die Katze läuft hinter
Die Katze sitzt in
Die Katze hüpft in
Die Katze hockt in
Die Katze schleicht in
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……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..

Kasten.
Kasten.
Ofen.
Ofen.
Kiste.
Kiste.
Küche.
Küche.

Frage:

………...
………...
………...
………...
………...
………...
………...
………...
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= 3.Fall!
= 4.Fall!
Fall:

………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
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Präposition 11

Folgende Präpositionen verlangen den 2. Fall
(Genitiv/ Wessen-Fall)
Außerhalb, innerhalb, jenseits, oberhalb, (an)statt,
trotz, während, wegen, infolge, unweit
Beispiele:
Oberhalb der Türe schwebt ein Ballon.
Infolge des schlechten Wetters bleibt sie zu Hause.
Trotz des Regens fahre ich mit dem Rad.
Er lief zu der Stelle unweit des Flusses.

Präposition 12

Präposition … +2. Fall
Übung: Setze in folgenden Sätzen Nomen und Artikel im 2.Fall ein,
unterstreiche die Präpositionen und schreibe die Sätze ins Heft!

Außerhalb ……………………. (der Zaun) darf Maria nicht spielen.
Ich fürchte mich während ……………………….. (das Unwetter) sehr.
Meine Tante wohnt jenseits …………………………… (der Fluss).
Das Grundstück oberhalb ………………………………….. (das Haus)
gehört meiner Schwester.
Statt ……………………………. (das Heft) kauft sie sich
Süßigkeiten.
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Präposition 13

Achtung! Präpositionen können mit dem Artikel
verschmelzen
Beispiele:

am = an dem
zur = zu der

Übung: Trenne folgende Wörter in Artikel und Vorwort! (Folienstift!)

….. zum
….. beim
….. ins
….. ans
….. vom

=
=
=
=
=

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Präposition 14

Wiederholung
Kannst du dich erinnern?
Welche Vorwörter verlangen den 2.Fall, den 3.Fall, welche den 4.Fall?
Übung: Trage die Präpositionen in die entsprechenden Spalten ein und
übertrage diesen Raster in dein Heft!

vor, mit, in für, anstatt, gegen, von, unweit, nach, ohne, infolge, zu, wider,
auf, gegenüber, um, oberhalb, unter
2.Fall
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3.Fall

4.Fall
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Präposition 15

Vorwortergänzung
(Präpositionalobjekt)
Von einer Vorwortergänzung spricht man, wenn du nach dem Satzglied
wie folgt fragen kannst:
… womit? wodurch woran? wozu?
wogegen? worauf? wofür? wovon? …
… mit wem? durch wen? an wen? von wem?
zwischen wem? neben wen?
Beispiele:

Der Mann befasst sich mit dem Fahrplan.
Womit befasst sich der Mann?

mit dem Fahrplan – Vorwortergänzung

Das Kind steht vor den Eltern.
Vor wem steht das Kind?

vor den Eltern - Vorwortergänzung

Präposition 16

Vorwortergänzung
Übung:
Erfrage die Vorwortergänzungen und unterstreiche sie!
Schreibe das Fragewort daneben!
Beispiel: Mit etwas Glück kann er viel Geld verdienen. (womit?)

Der Verfasser schreibt an seinem neuesten Bühnenstück.
Wir sprachen noch lange über den gelungenen Abend.
Der Start des Rennens ist vom Wetter abhängig.
Der arme Mensch bat um etwas Geld.
Er geht mit seinem Freund ins Kino.
Durch sie entstand viel Wirbel.
Durch das Gerede wurde jeder aufmerksam.
Ich kann mich auf ihn verlassen.
Die Kinder gehen zu ihren Freunden.
© gabi winck

unterricht nach maria montessori an der mittelschule

ms michael pacher

Präposition 17

Vorwortergänzung
Übung: Erfrage folgende Vorwortergänzungen und unterstreiche sie!
Schreibe das Fragewort daneben!

Sie verzichten nicht gerne auf ihr Geschenk.
Zur Reinigung des Wagens verwendet er ein gutes Mittel.
Sie hörten auf den Ratschlag des weisen Mannes.
Der Bürgermeister sprach sich gegen das Kraftwerk aus.
Durch den Aufprall hatte er schwere Verletzungen erlitten.
Wir rechnen mit ihrer Antwort bis zum kommenden Wochenende.
Ich habe auf meinen Bruder eine ziemliche Wut.
Von meinen Schwestern bekam ich ein Buch.
Sie haben für ihn gestimmt.
Für den Anlass hat er sich schön angezogen.

Präposition 18

Präpositionen in Umstandsergänzungen
(= Adverbiale)
Auch bei den 4 Umstandsergänzungen, die wir bereits kennen gelernt
haben, sind Präpositionen häufig ein Teil davon.
Beispiele:
Das Buch liegt auf dem Tisch.
Wo liegt das Buch?

Ortsergänzung / Lokaladverbiale

Sie kommt in zwei Tagen auf Besuch.
Wann kommt sie auf Besuch?
Zeitergänzung / Temporaladverbiale
Sie reiste unter falschem Namen.
Wie reiste sie?

Artergänzung / Modaladverbiale

Wegen einer Erkältung blieb er zu Hause.
Begründungsergänzung / Kausaladverbiale
Warum blieb er zu Hause?
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Präposition 19

Vorwort- und Umstandsergänzung voneinander
unterscheiden

Übung: In den folgenden Beispielen sollst du nun entscheiden, ob im
Satz eine Umstandsergänzung oder eine Vorwortergänzung vorliegt.
Schreib die entsprechende Frage neben den Satz und unterstreiche die
Ergänzung!

Unter dem Tisch lagen die Pilze verstreut.
Das Haustier leidet unter einer Pilzerkrankung.
Der alte Mann wartete auf dem Bahnsteig.
Der alte Mann wartete auf den Zug.
Um das Haus herum lärmten viele Kinder.
Die Kinder baten um etwas Geld.
In der Aussetzung der Strafe sah der Richter die Lösung.
In den Aufenthaltsräumen herrscht Rauchverbot.
Durch ihr fröhliches Lachen erheiterte sie alle.
Rotkäppchen schlenderte langsam durch den Wald.
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LÖSUNGSHEFT
PRÄPOSITION

Lösung zu Karte 4
Martin spricht mit dem Freund.
Die Kinder kommen heute spät von der Schule zurück.
Er spielt gerne mit dem kleinen Hund.
An dem (am) 13.Oktober ist er krank.
Von dem Platz aus kann man alles gut überblicken.
Der Autobus steht auf dem oder vor dem Fabriksgebäude.
Nach dem Schwimmunterricht gehe ich nach Hause.
Gehst du mit mir zu dem Wettkampf?

Lösung zu Karte 5
aus den Wäldern
aus der Stadt
aus der Mitte
aus den Bussen
nach der Stunde
nach der Pause
nach den Übungen
nach dem Gesang

bei den Kindern
bei dem Auto
bei der Schule
bei den Tieren
seit der Woche
seit der Krankheit
seit den Ferien
seit dem Monat

mit der Tür
mit dem Freund
mit dem Ball
mit den Blumen
von dem Wetter
von der Wiese
von dem Lauf
von den Katzen

Lösung zu Karte 6
nach
nach
nach
nach
mit
mit
mit
mit
von
von
von
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einem
einer
einem
einem
einem
einem
einer
einem
einem
einem
einem

schönen
stürmischen
trüben
heißen
bösen
freundlichen
großen
lieben
häufigen
schnellen
lauten

Tag …
Winternacht …
Herbsttag …
Sommernachmittag …
Gesicht …
Lachen …
Freude …
Menschen …
Training …
Endspurt …
Knall …
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(schön)
(stürmisch)
(trüb)
(heiß)
(böse)
(freundlich)
(groß)
(lieb)
(häufig)
(schnell)
(laut)
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Lösung zu Karte 8
Er läuft durch
Er läuft durch
Er läuft durch
Sie rennt um
Sie rennt um
Sie rennt um
Er stößt gegen
Er stößt gegen
Er stößt gegen
Sie holt Blumen für
Sie holt Blumen für
Sie holt Blumen für
Er kommt zurück ohne
Er kommt zurück ohne
Er kommt zurück ohne

die
das
den
das
die
den
die
das
den
die
das
den
das
den
die

Stadt
Haus
Garten
Gebäude
Schule
Hof
Mauer
Auto
Mann
Freundin
Zimmer
Bruder
Geschenk
Freund
Freundin

/ die
/ die
/ die
/ die
/ die
/ die
/ die
/ die
/ die
/ die
/ die
/ die
/ die
/ die
/ die

Städte
Häuser
Gärten
Gebäude
Schulen
Höfe
Mauern
Autos
Männer
Freundinnen
Zimmer
Brüder
Geschenke
Freunde
Freundinnen

Lösung zu Karte 10
Die Katze liegt auf
Die Katze springt auf
Die Katze schläft hinter
Die Katze läuft hinter
Die Katze sitzt in
Die Katze hüpft in
Die Katze hockt in
Die Katze schleicht in

dem
den
dem
den
der
die
der
die

Kasten.
Kasten.
Ofen.
Ofen.
Kiste.
Kiste.
Küche.
Küche.

Frage:

wo?
wohin?
wo?
wohin?
wo?
wohin?
wo?
wohin?

Fall:

3.Fall
4.Fall
3.Fall
4.Fall
3.Fall
4.Fall
3.Fall
4.Fall

Lösung zu Karte 12
Außerhalb des Zaunes darf Maria nicht spielen.
Ich fürchte mich während des Unwetters sehr.
Meine Tante wohnt jenseits des Flusses.
Das Grundstück oberhalb des Hauses gehört meiner Schwester.
Statt des Heftes kauft sie sich Süßigkeiten.

Lösung zu Karte 13
….. zum
….. beim
….. ins
….. ans
….. vom
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=
=
=
=
=

zu dem
bei dem
in das
an das
von dem
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Lösung zu Karte 14
2.Fall
anstatt
unweit
infolge
wider
gegenüber
oberhalb

3.Fall
mit
von
nach
zu

4.Fall
für
gegen
ohne
um

3.oder 4.Fall
vor
in
auf
unter

Lösung zu Karte 16
Der Verfasser schreibt an seinem neuesten Bühnenstück.
Wir sprachen noch lange über den gelungenen Abend.
Der Start des Rennens ist vom Wetter abhängig.
Der arme Mensch bat um etwas Geld.
Er geht mit seinem Freund ins Kino.
Durch sie entstand viel Wirbel.
Durch das Gerede wurde jeder aufmerksam.
Ich kann mich auf ihn verlassen.
Die Kinder gehen zu ihren Freunden.

woran?
worüber?
wovon?
worum?
mit wem?
durch wen?
wodurch?
auf wen?
zu wem?

Lösung zu Karte 17
Sie verzichten nicht gerne auf ihr Geschenk.
Zur Reinigung des Wagens verwendet er ein gutes Mittel.
Sie hörten auf den Ratschlag des weisen Mannes.
Der Bürgermeister sprach sich gegen das Kraftwerk aus.
Durch den Aufprall hatte er schwere Verletzungen erlitten.
Wir rechnen mit ihrer Antwort bis zum kommenden Wochenende.
Ich habe auf meinen Bruder eine ziemliche Wut.
Von meinen Schwestern bekam ich ein Buch.
Sie haben für ihn gestimmt.
Für den Anlass hat er sich schön angezogen.

worauf?
wozu?
worauf?
wogegen?
wodurch?
womit?
auf wen?
von wem?
für wen?
wofür?

Lösung zu Karte 19
Unter dem Tisch lagen die Pilze verstreut. Wo lagen die Pilze verstreut?
Das Haustier leidet unter einer Pilzerkrankung. Worunter leidet das Haustier?
Der alte Mann wartete auf dem Bahnsteig. Wo wartete der alte Mann?
Der alte Mann wartete auf den Zug. Worauf wartete der alte Mann?
Um das Haus herum lärmten viele Kinder. Wo lärmten viele Kinder?
Die Kinder baten um etwas Geld. Worum baten die Kinder?
In der Aussetzung der Strafe sah der Richter die Lösung. Worin sah der Richter die Lösung?
In den Aufenthaltsräumen herrscht Rauchverbot. Wo herrschte Rauchverbot?
Durch ihr fröhliches Lachen erheiterte sie alle. Wodurch erheiterte sie alle?
Rotkäppchen schlenderte langsam durch den Wald. Wohin schlenderte Rotkäppchen
langsam?
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