Die 4 Fälle
Lösung: Übung 13

dative prepositions: aus, bis, zu, von, seit, bei, außer, nach, mit, gegenüber
accusative prepositions: durch, für, gegen, ohne, um

1.) Fill in the correct definite article (der, die, das, den, dem).

1.) Wir müssen durch das Wasser (n) laufen.

1.) We must go through the water.

2.) Sie nimmt das Handy aus der Tasche (f).

2.) She takes the mobile phone out of the
bag.

3.) Seit dem letzten Sommer (m) ist sie in England.

3.) She’s been in England since last summer.

4.) Ich habe die Tickets für den Flug (m).

4.) I’ve got the tickets for the flight.

5.) Ohne das Geld (n) kann ich nicht nach Europa reisen.

5.) Without the money I can’t travel to
Europe.

6.) Bis zu den Examen (n) muss ich viel lernen.

6.) By the exam I have to study a lot.

7.) Was hast du gegen die Lehrerin?

7.) What’s your problem with the teacher?

8.) Außer den Studenten (pl.) aus Polen sind alle hier.

8.) Everybody is here except from the
students from Poland.

9.) Bei dem Lärm (m) kann ich nicht lernen.

9.) At this noise I can’t learn.

10.) Mein Freund wohnt direkt um die Ecke (f).

10.) My friend lives just around the corner.

11.) Nach der Unterrichtsstunde (f) gehen wir essen.

11.) After the lesson we go to eat something.

12.) Einige von den Aufgaben (pl.) sind schwierig.

12.) Some of the tasks are difficult.

13.) Ich kann durch das Fenster (n) sehen.

13.) I can see through the window.

14.) Ich feiere meinen Geburtstag mit den Freunden (pl).

14.) I celebrate my birthday with the friends.

15.) Der Flughafen liegt gegenüber dem Bahnhof (m).

15.) The airport is opposite the railway
station.

2.) Fill in the correct indefinite article (ein, eine ,einen, einer, einem).

1.) Achtung, du läufst gegen ein Auto (n)!

1.) Watch out, you walk against a car!

2.) Ich warte schon seit einem Monat (m) auf Post von dir.

2.) I’ve been waiting for mail from you for
one month.

3.) Nimm keine Geschenke von einer fremden Frau.

3.) Don’t take gifts from an strange woman.

4.) Ich kann ohne einen Bus (m) nicht zur Arbeit kommen.

4.) I can’t get to work without a bus.

5.) Nach einem Jahr (n) hatten wir alle Dokumente.

5.) After a year we had all documents.

6.) Ich bin für ein Verbot (n) von Korruption.

6.) I support a ban of corruption.

7.) Cathy geht mit einer Freundin in die Universität.

7.) Cathy goes to the University with a friend.

8.) Er schaut durch ein Glas (n).

8.) He looks through a glass.

9.) Cathy kommt aus einer großen Stadt (f).

9.) Cathy comes from a big city.
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10.) Sie fahren zu einer großen Ausstellung (f).

10.) They go to a big exhibition.

11.) Joy geht um einen Tisch (m).

11.) Joy goes around a table.

12.) Kristine ist bei einer guten Freundin.

12.) Kristine is at a good friend.

13.) Wir fliegen mit einem kleinen Flugzeug (n).

13.) We fly with a little airplane.

14.) Es kann bis zu einem Monat (m) dauern.

14.) It can take up to one month.

15.) Ich habe alles bekommen außer einer Maus (f).

15.) I got everything except a mouse.

3.) Transform the personal pronoun into the correct form.

1.) Was machst du mit ihr (she)?

1.) What do you do with her?

2.) Ich bin nicht für ihn (he), sondern ich bin gegen ihn (he).

2.) I don’t support him, but I’m against him.

3.) Ist das Auto von euch (you, plural)?

3.) Is the car from you?

4.) Du bist ihnen (they) gegenüber sehr unfreundlich.

4.) You are rude towards them.

5.) Du kannst bei mir (I) schlafen.

5.) You can sleep at me.

6.) Ich bin hier, um euch (you, plural) abzuholen.

6.) I’m here to pick you up.

7.) Durch sie (she) habe ich eine Menge gelernt.

7.) With her help I learnt a lot.

8.) Aus dir (you) werde ich nicht schlau (<=expression).

8.) I don’t understand you.

9.) Ich warte auf dich (you.)

9.) I’m waiting for you.

10.) Meine Eltern fragen Cathy: „Wann kommst du zu uns

10.) My parents ask Cathy: “When do you

(we)?“

come to us?”

11.) Der Urlaub (m) war schön. Nach ihm (refers to „Urlaub“)

11.) The vacation was nice. After it I’m

freue ich mich schon auf den nächsten.

looking forward already to the next one.

12.) Ich möchte das nächste Wochenende nicht ohne dich (you)

12.) I don’t want to spend the next weekend

verbringen.

without you.
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