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A word before we start 

Prepositions are one of the worst topics in every language. For me it was almost the hardest part to remember 

the prepositions in English because I can’t just translate them directly into English. 

 

An example 

If we describe a picture in German we say: 

Auf dem Bild sehe ich eine Frau. (On the picture I see a woman.“) 

Unfortunately, English-speaking people don’t use “On” but they use “In” -> In the picture I see a woman. 

 

I think prepositions can only be learnt by using the language again and again. You must get a feeling for them 

and at the beginning, just guess! 

 

1.) Use the correct accusative preposition. 

 

 

 

1.) Joy und Jane spazieren _____________ den Park. 

2.) Wir laufen (=walk) _____________ das Haus. 

3.) Ich unterstütze (=support) dich. Ich bin _____________ dich. 

4.) Du kannst nicht _____________ die Wand rennen.  

5.) Ich komme genau _____________ 18.00 Uhr nach Hause. 

6.) Cathy kommt oft _____________ ihren Ordner in das Café! Dann bin ich böse. 

7.) Ich lerne mit dir, _____________ dein Deutsch zu verbessern (=improve). 

8.) Ich habe eine Überraschung (=surprise) _____________ dich. 

9.) Er mag mich nicht. Er hat etwas _____________ mich. 

10.) _____________ dich möchte ich nicht ins Kino gehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 durch, für, gegen, ohne, um 
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2.) Use the correct dative preposition. 

 

 

 

 

1.) Wo kommst du her? Ich komme _____________ Deutschland. 

2.) Ich habe genug. Ich gehe jetzt _____________ Hause. 

3.) Hier ist ein Buch für dich. _____________ wem ist es? 

4.) Ich bleibe hier _____________ er kommt. Ich werde auf ihn warten (=wait). 

5.) _____________ dem Internat lebt ein Deutscher. 

6.) Ich lerne _____________ etwa 12 Jahren Englisch. 

7.) _____________ (From) Nideggen _____________ Berlin sind es etwa 700km (~500miles). 

8.) Du solltest nicht _____________ 24.00 Uhr auf die Straße (=street) gehen. 

9.) Alle sind hier _____________ Pet Pet. Sie muss heute für ihre Prüfung lernen. 

10.) Darf ich _____________ euch kommen? Ich will nicht alleine sein. 

11.) Ich bin sehr müde. Ich möchte _____________ Hause gehen. 

12.) Wenn Cathy mich besucht (=visit), wird sie _____________ mir wohnen. 

13.) Cathy, _____________ wann lernst du Deutsch? 

14.) Cathy, _____________ wem hast du Deutschunterricht? 

15.) Bitte komm _____________ mir nach Deutschland! 

16.) Wie weit (=far) ist es _____________ hier _____________ (to) Bohol? 

17.) Er geht _____________ seiner Mutter und fragt sie um Rat (=advice). 

18.) Das ist das Auto _____________ meinem Onkel. 

19.) Geh bitte _____________ der deutschen Botschaft! 

20.) _____________ wem ist dieses Buch? 

21.) Mein Vater sagt: „Cathy, bitte komm _____________ Schwabeck“. 

22.) Das Kino liegt _____________ dem Capitol.  

23.) Nächstes Jahr möchte ich Weihnachten (=Xmas) _____________ dir feiern (=celebrate). 

24.) Nächstes Jahr im Mai komme ich _____________ dir. 

25.) _____________ dem schlechten Wetter (=weather) möchte ich im Haus bleiben. 

 

aus, bis, zu, von, seit, bei, außer, nach, mit, gegenüber 


