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remember: two-way prepositions are prepositions that either take the dative OR the accusative. The easy 
rules to remember which case you have to use are: 

When you can ask "Wohin?" (=where to?) then the object is in the accusative case. That means you describe a 
motion towards a destination. 

When you can ask "Wo?" (=where?) then the object is in the dative case. That means you describe a single 
location or a state of rest. 

two-way prepositions are:  an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen 

1.) Translate the prepositions into English and write an English exemplary sentence. 

 

 

German English example sentence 

1.) an at, on, to I send a letter to you. 

2.) auf at, on, to, upon I sit on the chair. 

3.) hinter behind I’m hiding behind the car. 

4.) in in, into I put the bottle into the fridge. 

5.) neben beside, near I lay beside you. 

6.) über above, about, over The dog jumps over the fence. 

7.) unter under, among The children play under the blanket. 

8.) vor before, infront of The man stands infront of the house. 

9.) zwischen between The security guard stands between the two cute ladys. 

 

2.) Describe the picture below using two-way-prepositions and the correct definite article. 

 

 

vocabulary to describe the picture 

Auto (n) = car 

Baum (m) = tree 

Bürgersteig (m) = sidewalk 

Café (n) = café 

Dach (n) = roof 

Haus (n) = house 

Katze (f) = cat 

liegen = to lie 

laufen = to walk 

klettern = to climb 

springen = to jump 

 

1.)  Der Hund (=dog) steht auf dem Dach. 

2.)  Die Katze klettert auf den Baum. 

3.) Der andere Hund liegt neben dem Auto. 
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4.) Die Frau läuft in das Haus. 

5.) Der Junge steht an dem Fenster. 

6.)  Die andere Katze springt von dem Dach. 

7.)  Der Mann sitzt vor dem Café. 

8.)  Die Uhr hängt über der Tür. 

 

3.) Complete the sentence with the two-way-prepositions and the the verbs given. 

[original exercise from: http://www.nthuleen.com] 
 

two-way prepositions are:  an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen 

verbs:  hängen (=attach to, hang), legen (=lay), liegen (=lie), sitzen (=sit), stehen (=stand), stellen (put) 

watch out: don’t forget to conjugate the verbs, for example legen -> ich lege, du legst, er/sie/es legt… 

picture new words sentence 

1.) 

 

der Bär = bear Ich lege den Bären hinter  den Stuhl. 

2.) 

 

der Besen = broom 

der Schrank = cabinet 

Ich stelle den Besen in den Schrank. 

3.) 

 

der Kuchen = cake 

 

Ich stelle den Kuchen auf den Tisch. 

4.) 

 

die Zigaretten = cigarettes Ich lege die Zigaretten auf den Tisch. 

5.) 

 

das Regal = shelf Ich hänge die Uhr über das Regal. 

6.) 

 

der Mantel = coat Der Mantel hängt an der Tür. 
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picture new words sentence 

7.) 

 

 das Sofa = sofa Das Buch liegt neben dem Sofa. 

8.) 

 

die Tasse = cup Die Tasse steht auf dem Tisch. 

9.) 

 

der Hund = dog Der Hund sitzt vor der Tür. 

10.) 

 

das Schwein = pig Das Schwein steht unter dem Tisch. 

11.) 

 

die Socke = sock Die Socke liegt vor dem Bett. 

OR 

Die Socke liegt neben dem Bett 

12.) 

 

der Bär = bear Ich lege den Bären auf das Bett. 

OR 

Ich lege den Bären hinter das Bett. 

 

13.) 

 

der Papierkorb = waste 

paper basket 

Ich stelle den Papierkorb unter die Tafel. 

OR 

Ich stelle den Papierkorb vor die Tafel. 

 

14.) 

 

der Regenschirm = 

umbrella 

die Ecke = corner 

Der Regenschirm steht in der Ecke. 

15.) 

 

das Bild = picture Das Bild hängt zwischen den Fenstern. 
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4.) Fill in the correct definite article (der, die, das, den, dem). 

 

1.) Ich gehe in die Kirche (f). 1.) I go to the church. (motion toward =>acc) 

2.) Ich bin in der Kirche (f). 2.) I’m in the church. (state of rest =>dative) 

3.) Ich sitze auf dem Stuhl (m). 3.) I’m sitting on the chair. 

4.) Ich springe auf den Stuhl (m). 4.) I jump on to the chair. 

5.) Er parkt sein Auto hinter dem schwarzen Auto (n). 5.) He parks his car behind the black car. 

6.) Er fährt hinter das schwarze Auto (n.) 6.) He drives behind the black car. 

7.) Ein Vogel fliegt über das Feld (n). 7.) A bird flies over the field. 

8.) Wolken hängen über dem Feld (n). 8.) Clouds are hanging above the field. 

9.) Pet2x steht an der Wand (f). 9.) Pet2x is standing at the wall. 

10.) Ich hänge die Uhr an die Wand (f). 10.) I attach the clock to the wall. 

11.) Die Maus rennt unter den Tisch (m). 11.) The mouse runs under the table. 

12.) Die Tasche liegt unter dem Tisch (m). 12.) The bag lies under the table. 

13.) Der Mann läuft neben die Frau. 13.) The man walks next to the woman. 

14.) Die Kinder stehen neben der Frau. 14.) The children stand next to the woman. 

15.) Sie steht zwischen den Männern (pl). 15.) She stands between the men. 

16.) Sie geht zwischen die Männern (pl.). 16.) She goes between the men. 

17.) Die Eltern laufen vor das Kino (n). 17.) The parents walk in front of the cinema. 

18.) Ich warte vor dem Kino (n) auf dich. 18.) I’m waiting for you in front of the cinema. 

 

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

 

 

1.) Die Katze klettert auf einen Baum (m). 1.) The cat climbs a tree. 

2.) Die Katze sitzt auf einem Baum (m). 2.) The cat sits on a tree. 

3.) Die Mädchen stehen vor einer Tafel (f). 3.) The girls stand in front of a blackboard. 

4.) Sie schiebt den Tisch vor eine Tafel (f). 4.) She pushes the table in front of a black 

board.  

5.) Ich lege den Brief unter einen Ordner (m). 5.) I lay the letter under a folder. 

6.) Der Brief liegt unter einem Ordner (m). 6.) The letter lies under a folder. 

7.) Die Kinder springen auf ein Bett (n). 7.) The children are jumping on a bed. 

8.) Das Poster hängt an einer Decke (f). 8.) The poster is attached to the ceiling. 

9.) Ich gehe in ein großes Stadion (n). 9.) I go into a big stadium. 

10.) Er ist in einem großen Stadion (n). 10.) He is in a big stadium. 

11.) Der Schrank steht zwischen einer Wand (f) und einem 

Fenster (n). 

11.) The cabinet stands between a wall and a 

window. 

12.) Er läuft zwischen eine Frau und ein Kind. 12.) He walks between a woman and a child. 
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13.) Über einer Lampe (f) hängt eine Spinne. 13.) A spider hangs above a lamp. 

14.) Die Spinne springt über eine Fliege (f). 14.) The spider jumps above a fly. 

15.) Die Universität ist neben einem Rathaus (n). 15.) The university is next to a city hall. 

16.) Nelson stellt sein Auto neben ein Rathaus (n). 16.) Nelson parks his car next to a city hall. 

17.) Wir müssen hinter einem Bus (m) warten. 17.) We must wait behind a bus. 

18.) Die Maus springt hinter einen Bus (m). 18.) The mouse jumps behind the bus. 

 

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

1.) Wir haben einen Hund. Er möchte zwischen uns (we) laufen. 1.) We’ve got a dog. It wants to walk 

between us. 

2.) Joy steht zwischen uns (we) beiden. 2.) Joy stands between both of us. 

3.) Cathy und Joy kämpfen. Cathy springt auf sie (she). 3.) Cathy and Joy are fighting. Cathy 

jumps on to her. 

4.) Cathy und Joy kämpfen. Cathy sitzt auf ihr (she). 4.) Cathy and Joy are fighting. Cathy sits 

on her. 

5.) Ich springe hinter dich (you, singular). 5.) I jump behind you. 

6.) Dort ist eine Tür hinter dir (you, singular). 6.) There is a door behind you. 

7.) Der Mantel hängt an dem Schrank (m). Der Mantel hängt an ihm. 7.) The coat ins hanging on the cabinet. 

The coat hangs on it. 

8.) Die Katze springt an den Baum (m). Die Katze springt an ihn. 8.) The cat jumps to the tree. The cat 

jumps at it. 

9.) Wir wohnen unter der Familie Fischer (pl). Wir wohnen unter 

ihnen. 

9.) We live under the family Fischer. We 

live under them. 

10.) Ich sehe zwei große Bäume (pl.) Ich krabble unter sie. 10.) I see two big trees. I crawl under 

them. 

11.) Ein Freund springt über mich (I). 11.) A friend jumps over me. 

12.) Du liegst über mir (I). 12.) You lie above me. 

13.) Das Capitol liegt neben dem Rathaus (n). Das Capitol liegt 

neben ihm. 

13.) The Capitol is next to the city hall. 

The Capitol is next to it. 

14.) Ich stelle die Tasche neben das Sofa (n). Ich stelle die Tasche 

neben es. 

14.) I put the bag next to the sofa. I put 

the bag next to it. 

 

7.) Answer the questions. Use the correct preposition and transform the articles into the 

correct case. 

remember:  

A question with „Wo“ (=Where?) asks for a location (no motion, no change of position, a state of rest) and so 

you need the dative case. 

A question with „Wohin“ (Where to) asks for a motion towards a destination and so you need the accusative 

case. 
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further advice: To form the answer remember that you can just use the subject and verb from the question. 

You don’t even have to think about conjugation (see example 2 and 3). Furthermore, I gave you the gender of 

the nouns. 

 

no. question answer 

1.) Wo sitzen die Studenten? Die Studenten sitzen auf den Stühlen. (on the chairs = Stühle, pl) 

2.) Wohin gehst du? Ich gehe in die Schule. (into the school=f) 

3.)  Wohin fliegt er im Sommer? Er fliegt nach Deutschland . (to Germany, no article) 

4.) Wo sind meine Bücher? Deine Bücher liegen auf dem Tisch. (on the table=m) 

5.) Wo finde ich das Rathaus? Das Rathaus finden Sie neben dem Kapitol.  (next to the 

Capitol=n) 

6.) Wohin läuft die Katze? Die Katze läuft in das Haus. (into the house=n) 

7.) Wo hängt das Bild? Das Bild hängt an der Wand. (on the wall=f) 

8.) Wo schläft der Hund? Der Hund schläft unter dem Fenster. (under the window=n) 

9.) Wohin bringen sie den Jungen? Sie bringen den Jungen ins Klassenzimmer. (into the 

classroom=n) 

10.) Wohin rennen die Kinder? Die Kinder rennen hinten das Haus. (behind the house=n) 

11.) Wo ist die Tasse? Die Tasse steht auf dem Tisch. (on the table=m) 

12.) Wo wohnt Cathy? Cathy wohnt in der Stadt. (in the city=f) 

13.) Wo sitzt der Onkel? Der Onkel sitzt zwischen den Tanten. (between the aunts=Tanten. 

pl.) 

14.) Wohin willst du gehen? Ich will vor das Haus gehen. (in front of the house=n) 

15.) Wohin hängst du die Lampe? Ich hänge die Lampe an die Decke. (on to the ceiling=Decke, f) 

16.) Wohin stellst du den Schuh? Ich stelle den Schuh unter das Bett. (under the bed=n) 

17.) Wo sind die Studenten? Die Studenten sind hinter der Turnhalle. (behind the 

gym=Turnhalle,f ) 

18.) Wo hängt das Poster? Das Poster hängt über dem Fernseher. (above the 

tv=Fernseher,m) 

19.) Wohin fliegt das Flugzeug? Das Flugzeug fliegt über die Berge. (over the 

mountains=Berge,pl) 

20.) Wohin stellst du das Buch? Ich stelle das Buch zwischen die Tassen. (between the 

cups=Tassen, pl) 

 

 


