DaF-Palette 8

Punkte:

Name: ____________________________

1.

Datum: ____________

____/40

Ταξινόμησε τις προθέσεις ανάλογα με την πτώση, με την οποία συντάσσονται.
an

seit
auf

für
durch

zu
hinter

ohne
zwischen

mit

in
gegenüber

+ Dativ:

________________________________________________________________

+ Akkusativ:

________________________________________________________________

+ Dativ-Akkusativ: _________________________________________________________________
____/6

2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Να διαγράψεις το ρήμα που δεν ταιριάζει.
aus Griechenland:
unter dem Tisch:
auf einen Berg:
nach Paris:
bei Renate:
im Wohnzimmer:

wohnen, kommen, sein
liegen, stellen, stehen
steigen, bleiben, umziehen
reisen, bleiben, umziehen
gehen, wohnen, sein
fernsehen, sitzen, gehen
____/6

3.

DaF-Palette 8 Präpositionen GRUNDSTUFE

a)

Συμπλήρωσε την πρόθεση και το άρθρο, όπου χρειάζεται.

Die Milch ist ______________ Baby.

b) Das Kind will nicht ______________ Wasser gehen.

c)

Gerd legt die Zeitschriften ______________ Tisch.

d) Frau Fromm sitzt ______________ ihren Kindern ______________ Auto.
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e)

f)

Patrik macht Urlaub ______________ Sifnos. Den ganzen Tag
liegt er ______________ Strand ______________ Sonne.

Herr Heinemann ist gerade ______________ Küche
und frühstückt.
____/9

4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Συμπλήρωσε τις προθέσεις και τα άρθρα, όπου χρειάζεται.
Meine Eltern haben beide ____________ April Geburtstag.
____________ 28. Februar kommt Tante Anna ____________ Spanien zurück.
Herr Scholz reist oft ____________ Schweiz.
Mein Vater arbeitet gern ____________ Garten.
 Wohin wollt ihr denn ____________ Sommerferien fahren?  Das wissen wir noch nicht.
Herr und Frau Bloch haben früher ____________ Ausland gewohnt.
Marion, häng bitte die neuen Poster ____________ Wand!
Ich möchte mal so gern ____________ Eifelturm steigen!
____/9

5.

Ποια λύση είναι η σωστή;

1. Mein bester Freund wohnt _____ Berlin, und zwar _____ Zionskirchstraße.
a) in ... an
b) in ... in der
c) zu ... in der
2. Um wie viel Uhr kommst du denn _____ Erika zurück? – Hm ... so _____ acht.
a) von ... gegen
b) vom ... um
c) aus ... nach
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3. Fast jedes Jahr fahren wir _____ Sommer _____ Peloponnes.
a) in ... nach
b) am ... zum
c) im ... auf den
4. _____ einem Jahr wohnen Meiers _____ Land.
a) In ... auf einem
b) Seit ... auf dem

c) Nach ... in dem

5. Kavala liegt _____ Osten von Thessaloniki.
a) in
b) –

c) im

6. _____ Wochenende wollen wir _____ Spetses fahren.
a) Am ... nach
b) Am ... in
c) Im ... auf die
7.  Wie kommen Sie jeden Tag zur Arbeit?  _____ Fuß oder _____ S-Bahn.
a) Mit ... mit der
b) Zu ... mit
c) Zu ... mit der
8.  Wie kommen wir bitte _____ Stadion?  Sie fahren hier rechts _____ Ecke.
a) zum ... um die
b) ins ... an die
c) zum ... in der
9. Meine kleine Schwester ist _____ 2009 geboren.
a) in
b) im
10. _____ Schrank _____ viele Pullover.
a) In den ... liegen
b) Im ... liegen

c) –
c) In den ... stecken
____/10
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Lösungsschlüssel
kDaF-Palette 8 Präpositionen GRUNDSTUFEk

1. + Dativ: seit, zu, mit, gegenüber
+ Akkusativ: für, ohne, durch
+ Dativ - Akkusativ: an, in, auf, hinter, zwischen
(pro richtige Lösung 0,5 Punkt)

2. a) wohnen

b) stellen

c) bleiben

d) bleiben

e) gehen

f) gehen

(pro richtige Lösung 1 Punkt)

3. a) für das

4. a) im

b) ins

c) auf den

b) Am  von

c) in die

d) neben / mit  im

d) im

e) in den

e) auf  am  in der

f) im

g) an die

f) in der

h) auf den

(pro Lücke 1 Punkt; bei falscher Präposition ganzen Punkt abziehen, bei falschem Artikel bzw.
Kasus nur halben Punkt abziehen)

5. 1 b)

2 a)

3 c)

4 b)

5 c)

6 a)

7 c)

8 a)

9 c)

(pro richtige Lösung 1 Punkt)
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10 b)

