Die 4 Fälle
Lösung: Übung 18

1.) Translate the genitive prepositions into German and write down an example sentence.
English

German

English example sentence

1

instead of

statt or anstatt

He wrote me instead of calling me.

2

in spite of / despite

trotz

I’m still strong despite of all the failures.

3

within

innerhalb

I must finish my assignment within one week.

4

because of

wegen

I’m here in Germany because of you.

5

during

während

I was so nervous during the exam.

6

outside of

außerhalb

The children play outside of the house.

7

inside of

innerhalb

Many young couples are inside of the cinema.

2.) Use the correct genitive preposition.

statt, außerhalb, innerhalb, trotz, während, wegen

German

English

1.) Sie wohnen innerhalb des Stadtzentrums.

They live inside the city centre.

2.) Wegen des schlechten Wetters sind wir zu Hause geblieben.

…the bad weather we stayed at home.

3.) Sie kämpft weiter trotz der Probleme.

She carries on fighting … the problems.

4.) Während des Urlaubs lernte ich Cathy’s Freunde kennen.

… the holiday I met Cathy’s friends.

5.) Ich spare das Geld, anstatt es sinnlos auszugeben.

I save the money … spending it for
useless things.

6.) Das Paket erreichte CDO innerhalb einer Woche.

The parcel arrived in CDO … one week.

7.) Was machst du während der Sommerferien?

What are you going to do … the
summer holidays?

8.) Trotz der Haie sind wir ins Wasser gegangen.

… the sharks we went into the water.

9.) Sie macht sich wegen ihres Fußes Sorgen.

She is worried … her foot.

10.) Wir wohnen außerhalb der Stadt. Dort ist es ruhig.

We live … the city. It’s quiet there.
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3.) Fill in the preposition and the noun. Consider that the article and pronoun has to be in
the genitive case.

sentence
(statt, ein Brief) Statt eines Briefes schickte sie eine Karte.
1.)

Instead of a letter she sent a card.
(trotz, die Schmerzen = pl.) Trotz der Schmerzen wollte sie zu ihren Freunden gehen.
2.)

Despite the pain she wanted to go to her friends. letter she sent a card.

3.)

(wegen, der Gips) Wegen des Gipses kann sie nicht zur Uni gehen.
Because of the plaster she can’t go to university.
(während, das Konzert) Während des Konzertes sah sie ihren Schwarm.

4.)

During the concert she saw her crush.
(wegen, die Verspätung) Wegen der Verspätung des Zuges kamen wir zu spät.
5.)

Because of the delay of the train we were late.
Ich werde sie (innerhalb, ein Jahr) innerhalb eines Jahres wieder sehen .
6.)

I’ll see her again within a year.
(während, meine Arbeit) Während meiner Arbeit muss ich mich konzentrieren.
7.)

During my work I have to concentrate.

8.)

Cathy wohnt (außerhalb, das Stadtzentrum) außerhalb des Stadtzentrums.
Cathy lives outside of the city centre.
Sie mag ihn (trotz, sein Bauch) trotz seines Bauches.

9.)

She likes him despite his belly.
(anstatt, der Zug) Anstatt des Zuges sollten wir besser ein Flugzeug nehmen.
10.)

Instead of the train we’d better take an airplane.
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