
Wechselpräpositionen

http://www.youtube.com/watch?v=OnL11MexMU4

http://www.youtube.com/watch?v=OnL11MexMU4


Aktion – WOHIN?
Akkusativ (den – die – das, die Pl.)



Wohin?       _______ Akkusativ

http://www.slideshare.net/vazkoenig_maria/wohin-lokalprpos#wohin_akk


Wechselpräpositionen_Akku

sativ
WOHIN?
mit AKKUSATIV

Der _____

Die _____

Das _____

Die _____

DEN

DIE

DAS

DIE

http://www.slideshare.net/vazkoenig_maria/wohin-lokalprpos#Wechselpraepositionen_Akk
http://www.slideshare.net/vazkoenig_maria/wohin-lokalprpos#Wechselpraepositionen_Akkusativ
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Position – WO?
DATIV (dem – der, den …-n (Pl.)



Wo?           _______Dativ

http://www.slideshare.net/vazkoenig_maria/wo-lokalprpos#wo_dativ


Wechselpräpositionen mit

DATIV
WO?

mit DATIV

Der _____

Die ______

Das _____

Die _____

DEM

DER

DEM

DEN
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der

WOHIN? Ich gehe auf den Berg.

WO? Ich bin auf dem
Berg.



die

WOHIN? Ich gehe in die Schule.

WO? Ich bin in  der
Schule.



das

WOHIN? Ich fahre an das Meer. 
= ans Meer.

WO? Ich bin an dem Meer.                                  
= am Meer. 



die - Plural

WOHIN? Die Arbeiter gehen auf
die Straßen. 

WO?       Die Arbeiter sind auf den
Straßen.



AKTION - POSITION

Wohin gehst du?
M (der) 

Ich gehe in den Supermarkt.

… auf den Balkon.
Ž (die)

Ich komme in die Küche.

… auf die Terrasse.
SR (das)

Ich laufe in das = ins Haus.

Ich lege mich auf das Sofa.

Plural (die)

Ich fliege in die Staaten (USA).

Wo bist du?

Ich bin in dem = im Supermarkt.

… auf dem Balkon.

Ich sitze in der Küche.

… auf der Terrasse.

Ich liege in dem = im Haus.

… auf dem Sofa.

Ich mache Urlaub in den Staaten 
(USA).



WOHIN?       WO? 
Kino Disco Stadion Schule Theater Bibliothek Küche Zentrum

Krankenhau Turnhalle Eiscafé Konzertsaal Restauran Kirche    Markt

• gehen

• laufen

• fahren

• rennen

• kommen

• eintreten ….

• Ich gehe in _____ Schule (f).

• sein

• warten

• leben

• arbeiten

• schlafen

• ….

• Ich lerne in _____ Schule (f).



WOHIN? *  WO? 

• stellen 

• legen 

• (sich) setzen

• stecken 

• hängen 

• …

Ich stelle die Vase auf _____ 
Tisch (m)/ in ____ Regal.

- stehen 

- liegen 

- sitzen 

- stecken* 

- hängen* 

Die Vase steht auf _____ Tisch
(m) / in _____ Regal.



Die toten Hosen: Wahlkampf

Schieb den Wal zurück _____ 
Meer!

Wale leben _____ 
Meer.



Dirk
- Dirks Vater ist auf 

_____ Rastplatz (m) 
gefahren.

- Dirk ist auf _____ Toilette (f) 
gegangen.

- Dirk hat sich auf _____ Bank 
(f) gesetzt.

- Der Mann ist in _____ 
Telefonkabine (f)
eingetreten. 

- Die Polizisten haben einen
Kuchen auf _____ Tisch (m) 
gestellt.

- Das Auto war auf
_____ Rastplatz (m)

geparkt. 

- Dirk war 5 Minuten auf
______ Toilette.

- Dirk hat auf _____ Bank (f) 
gesessen und gewartet.

- Der Mann hat in _____ 
Telefonkabine (f) 
telefoniert.

- Der Kuchen hat auf ______ 
Tisch (m) gestanden.




