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5. Präpositionen - Elöljárószók
1. Wähle die richtige Lösung. (Válaszd ki a helyes megoldást.)
a. Wir gehen gleich mit ______ Hunden spazieren.
1. dem
2. den
3. der
b. Ich kann die Aufgabe ohne ______ Hilfe nicht lösen.
1. deinen 2. deiner 3. deine
c. Er entschuldigt sich wegen ______ Verspätung.
1. der
2. die
3. des
d. Für ______ hast du diese Blumen gekauft?
1. wen
2. wer
3. wem
e. Die Kinder gehen immer gern ______ Großeltern.
1. zum
2. zu den
3. zu der
f. Während _____________ sieht er immer fern.
1. des Mittagessens 2. des Mittagessen
3. Mittagessen
g. Viele Autos fahren täglich über ____ Brücke.
1. der
2. die
3. dem
h. Was hast du von ____ Geschwistern zum Geburtstag bekommen?
1. deinen
2. deiner
3. deine
i. Sie kann innerhalb ______ Stunde 20 Wörter auswendig lernen.
1. ein
2. eine
3. einer
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5. Präpositionen - Elöljárószók

2. Ergänze die fehlenden Präpositionen. (Egészítsd ki a hiányzó
elöljárószókat.)

a) Mein neues Bild hängt ............ der Wand.
b) Heute Nachmittag ist Nicole ............. ihrem Freund.
c) Ich muss Diät halten, ich trinke den Tee ............. Zucker.
d) Unser Bus fährt ............... den Tunnel.
e) Du kannst ............... diesen Videos viel lernen.
f) -Was machst du heute .......... dem Unterricht? -Ich gehe .......... Hause.
g) Diese Aufgabe muss ..................... eines Tages fertig sein!
h) Gehen wir heute Abend .............. Kino?
i) Opa kann stundenlang .................. sein Leben sprechen.
j) Fahren wir ........... Spanien! ............ Spanien können wir im Meer baden!
k) Die Autos dürfen nur ........................ des Gartens parken.
l)

Wir essen gern ............. Restaurant.

m) ..................... der eleganten Schuhe kauft er lieber die Sportschuhe.
n) ..................... dem Spielplatz und der Post ist das Blumengeschäft.
o) ................ des Regens ist es immer noch ziemlich warm.
p) Die Straße ..................... stehen alte Bäume.
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3. a) Mach Ordnung in dem Zimmer. Schreib 10 Sätze. (Csinálj rendet a
szobában! Írj 10 mondatot!)

Beispiel: Lampe

Tisch : Ich stelle die Lampe auf den Tisch.

Pflanze

Couch

Tasche

Stuhl

Teppich

Couch

Katze

Teppich

Bild

Wand

Tasse

Tisch

Sandwich

Tisch

Uhr

Wand

Glas

Regal

Mantel

Schrank
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5. Präpositionen - Elöljárószók

3. b) Du hast Ordnung gemacht. Wie sieht das Zimmer jetzt aus?
(Rendet raktál. Hogy néz ki most a szoba?)

Beispiel: Lampe

Tisch : Die Lampe steht jetzt auf dem Tisch.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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5. Präpositionen - Elöljárószók

4. Hör dir das Video "Elöljárószók-Példamondatok" an und ergänze
die Sätze nach dem Hören (nicht Lesen). (Hallgasd meg az "Elöljárószók-Példamondatok" videót, és egészítsd ki a mondatokat
hallás (nem olvasás) alapján.)

- _________ backst du die Torte?

- Ich backe sie ___________ Tochter.

- Gehst du ________ Jacke raus?

- Ja, mir ist nicht kalt ________ Jacke.

- Bist du ________ Umweltverschmutzung?

- Natürlich! Ich bin ________ !

- Wann seid ihr zu Hause?
- Wir sind ________ zu Hause.
- Können Sie die Möbel __________ Mittwoch liefern?
- Wir können sie __________ Freitag liefern.
- __________ hast du deinen Mann kennengelernt?
- __________ Kollegin.
- Fährt der Bus __________ Tunnel?

- Ja, er fährt ________ .

- Soll ich ________ Platz gehen?
- Ja, zuerst ________ Platz, dann rechts.
- ________ spricht die Nachbarin?

- ________ Hausverwalter.

- ____________ fängt der Film an?

- Er fängt ________ an.

- Wo sind die Kinder?

- Sie laufen ________ Spielplatz herum.

- Soll ich ______________ gehen?
- Ja, genau, ________________ .
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5. Präpositionen - Elöljárószók

- Wo kann ich dich ________________ Woche erreichen?
- ___________ bin ich in Linz erreichbar.
- Woher weißt du das?

- Ich weiß es ________ Fernsehen.

- Wer weiß ________ noch Bescheid?
- ________ übernachtet ihr heute?

- Niemand ________________ .
- __________ Freundinnen.

- ________ fliegst du ________ Italien?
- ______ brauchst du diese Kerzen?

- __________ Familie.
- ______ Abendessen heute Abend.

- Wann können wir endlich ________ Hause gehen?
- ________ Besprechung können wir ________ Hause gehen.
- Wohin fahrt ihr ________ Wochenende?
- Wir fahren ________ Polen, ________ Krakau.
- __________ hast du eine Katze?

- __________ Monat.

- Wohnt ihr _____________ Schule?
- Wir wohnen ________ Supermarkt ________ .
- Wohin gehen diese Kinder?

- Sie gehen ________ Park.

- Was ist denn ________ Park?

- ________ gibt es einen kleinen Zoo.

- ________ stellst du die Bücher?
- ________ sind die Gläser?

- Sie stehen ________ Regal.

- ________ hängst du die Bilder?
- ________ ist die Uhr?

- Ich hänge sie ________ Wand.

- Sie hängt ________ Wand.

- ________ stellst du den Koffer?
- ________ sitzen die Gäste?

- Ich stelle sie ________ Regal.

- Ich stelle ihn ________ Tür.
- Sie sitzen schon ________ Tisch.
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- Wohin ________ du das Auto?
- Wo ________ dein Fahrrad?

- Ich stelle es ________ Haus.
- Es steht ________ Garage.

- Wohin ________ du den Teppich?
- Wo ________ die Decke?

- Sie liegt ________ .

- Wohin ________ du die Lampe?
- Wo ________ deine Jacke?

- Ich lege ihn ________ Bett.

- Ich hänge sie ________ Couchtisch.

- Sie hängt ________ Vorzimmer.

- Wohin wollt ihr den Esstisch ________ ?
- Wir wollen ihn ________ Küchenmöbel stellen.
- Wo ________ das Kissen des Hundes?

- Es liegt ________ Teppich.

- Wohin ________ er seine Hausschuhe?

- Er stellt sie ________ Bett.

- Wo ________ deine Tasche?

- Ich glaube, sie liegt ________ Stuhl.

- Geht Hans oft ________ Menschen?
- Nein, er geht nicht gern ________ Menschen.
- Wer spricht ________ Schülern Chinesisch?
- ________ spricht niemand Chinesisch.
- Was willst du __________ Bilder hängen?
- __________ Bilder will ich nichts hängen.
- Was ist das da ___________ zwei Sesseln?
- ___________ zwei Sesseln ist eine Steckdose.
- __________ bist du so böse?

- ____________ !

- Geht ihr ________________ Badminton spielen?
- Ja, ________________ versuchen wir es.
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- Darf man ________________ fotografieren?
- ________________ darf man es leider nicht.
- Kann ich __________ Hose einen Rock anziehen?
- ___________ Hose solltest du lieber ein Kleid anziehen.
- Wann kommt das Paket an?
- ________________ .
- Kann man ________________ parken?
- ________________ gibt es keine Plätze mehr.
- Was ist dort ________________________ ?
- ________________ ist ein Riss.
- Wo ________ die Altstadt?
- __________________ .

GERMAN ONLINE COACH

5. Präpositionen - Elöljárószók

Meine Notizen / Jegyzeteim:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Das muss ich noch üben / Ezt még gyakorolnom kell:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Gratulation!

5

Du hast Lektion 5 absolviert!

***Präpositionen***
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5. Elöljárószók
1. Wähle die richtige Lösung. (Válaszd ki a helyes megoldást.)
a) 2

b) 3

c) 1

d) 1

e) 2

f) 1 g) 2

h) 1

i) 3

2. Ergänze die fehlenden Präpositionen. (Egészítsd ki a hiányzó
elöljárószókat.)
a) Mein neues Bild hängt an der Wand.
b) Heute Nachmittag ist Nicole bei ihrem Freund.
c) Ich muss Diät halten, ich trinke den Tee ohne Zucker.
d) Unser Bus fährt durch den Tunnel.
e) Du kannst aus diesen Videos viel lernen.
f) -Was machst du heute nach dem Unterricht? -Ich gehe nach Hause.
g) Diese Aufgabe muss innerhalb eines Tages fertig sein!
h) Gehen wir heute Abend ins Kino?
i) Opa kann stundenlang über sein Leben sprechen.
j) Fahren wir nach Spanien! In Spanien können wir im Meer baden!
k) Die Autos dürfen nur außerhalb des Gartens parken.
l)

Wir essen gern im Restaurant.

m) (An)statt der eleganten Schuhe kauft er lieber die Sportschuhe.
n) Zwischen dem Spielplatz und der Post ist das Blumengeschäft.
o) Trotz des Regens ist es immer noch ziemlich warm.
p) Die Straße entlang stehen alte Bäume.
3. a) Mach Ordnung in dem Zimmer. Schreib 10 Sätze. (Csinálj rendet a szobában!
Írj 10 mondatot!)
1. Ich stelle die Pflanze neben/vor die Couch.
2. Ich stelle die Tasche auf/neben/unter den Stuhl.
3. Ich lege den Teppich vor die Couch.
4. Ich stelle/lege/setze die Katze auf den Teppich.
5. Ich hänge das Bild an die Wand.
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6. Ich stelle die Tasse auf den Tisch.
7. Ich stelle das Sandwich auf den Tisch.
8. Ich hänge die Uhr an die Wand.
9. Ich stelle das Glas auf das Regal.
10. Ich hänge den Mantel in den Schrank.
3. b) Du hast Ordnung gemacht. Wie sieht das Zimmer jetzt aus? (Rendet raktál. Hogy néz
ki most a szoba?)
1. Die Pflanze steht jetzt neben/vor der Couch.
2. Die Tasche steht jetzt auf/neben/unter dem Stuhl.
3. Der Teppich liegt jetzt vor der Couch.
4. Die Katze steht/liegt/sitzt jetzt auf dem Teppich.
5. Das Bild hängt jetzt an der Wand.
6. Die Tasse steht jetzt auf dem Tisch.
7. Das Sandwich steht jetzt auf dem Tisch.
8. Die Uhr hängt jetzt an der Wand.
9. Das Glas steht jetzt auf dem Regal.
10. Der Mantel hängt jetzt in dem Schrank.
4. Hör dir das Video "Elöljárószók-Példamondatok" an und ergänze die Sätze nach dem
Hören (nicht Lesen). (Hallgasd meg az "Elöljárószók-Példamondatok" videót, és egészítsd
ki a mondatokat hallás (nem olvasás) alapján.)
- Für wen backst du die Torte?

- Ich backe sie für meine Tochter.

- Gehst du ohne Jacke raus?

- Ja, mir ist nicht kalt ohne Jacke.

- Bist du gegen die Umweltverschmutzung?

- Natürlich! Ich bin dagegen!

- Wann seid ihr zu Hause?
- Wir sind gegen 10 zu Hause.
- Können Sie die Möbel bis nächsten Mittwoch liefern?
- Wir können sie bis nächsten Freitag liefern.
- Durch wen hast du deinen Mann kennengelernt?
- Durch meine Kollegin.
- Fährt der Bus durch den Tunnel?

- Ja, er fährt dadurch.

- Soll ich über den Platz gehen?
- Ja, zuerst über den Platz, dann rechts.
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- Über wen spricht die Nachbarin?

- Über den Hausverwalter.

- Um wieviel Uhr fängt der Film an?
- Wo sind die Kinder?

- Er fängt um 19:30 an.

- Sie laufen um den Spielplatz herum.

- Soll ich die Bachstraße entlang gehen?
- Ja, genau, entlang der Bachstraße.
- Wo kann ich dich ab nächster Woche erreichen?
- Ab Montag bin ich in Linz erreichbar.
- Woher weißt du das?

- Ich weiß es aus dem Fernsehen.

- Wer weiß darüber noch Bescheid?

- Niemand außer dir und mir.

- Bei wem übernachtet ihr heute?

- Bei unseren Freundinnen.

- Mit wem fliegst du nach Italien?

- Mit meiner Familie.

- Wozu brauchst du diese Kerzen?

- Zu dem Abendessen heute Abend.

- Wann können wir endlich nach Hause gehen?
- Nach der Besprechung können wir nach Hause gehen.
- Wohin fahrt ihr am Wochenende?
- Wir fahren nach Polen, nach Krakau.
- Seit wann hast du eine Katze?

- Seit einem Monat.

- Wohnt ihr gegenüber der Schule?
- Wir wohnen dem Supermarkt gegenüber.
- Wohin gehen diese Kinder?

- Sie gehen in den Park.

- Was ist denn in dem Park?

- Im Park gibt es einen kleinen Zoo.

- Wohin stellst du die Bücher?
- Wo sind die Gläser?

- Sie stehen auf dem Regal.

- Wohin hängst du die Bilder?
- Wo ist die Uhr?

- Ich stelle sie auf das Regal.
- Ich hänge sie an die Wand.

- Sie hängt an der Wand.

- Wohin stellst du den Koffer?
- Wo sitzen die Gäste?

- Sie sitzen schon am Tisch.

- Wohin stellst du das Auto?
- Wo steht dein Fahrrad?

- Ich stelle es vor das Haus.
- Es steht vor der Garage.

- Wohin legst du den Teppich?
- Wo liegt die Decke?

- Ich lege ihn hinter das Bett.

- Sie liegt hinter dir.

- Wohin hängst du die Lampe?
- Wo hängt deine Jacke?

- Ich stelle ihn an die Tür.

- Ich hänge sie über den Couchtisch.

- Sie hängt im Vorzimmer.

- Wohin wollt ihr den Esstisch stellen?
- Wir wollen ihn neben die Küchenmöbel stellen.
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- Wo liegt das Kissen des Hundes?
- Es liegt neben dem Teppich.
- Wohin stellt er seine Hausschuhe?
- Er stellt sie unter das Bett.
- Wo liegt deine Tasche?
- Ich glaube, sie liegt unter dem Stuhl.
- Geht Hans oft unter Menschen?
- Nein, er geht nicht gern unter Menschen.
- Wer spricht unter den Schülern Chinesisch?
- Unter ihnen spricht niemand Chinesisch.
- Was willst du zwischen die Bilder hängen?
- Zwischen die Bilder will ich nichts hängen.
- Was ist das da zwischen den zwei Sesseln?
- Zwischen den zwei Sesseln ist eine Steckdose.
- Wegen wem bist du so böse?
- Wegen euch!
- Geht ihr trotz des Windes Badminton spielen?
- Ja, trotz des Windes versuchen wir es.
- Darf man während des Konzerts fotografieren?
- Während des Konzerts darf man es leider nicht.
- Kann ich statt einer Hose einen Rock anziehen?
- Anstatt der Hose solltest du lieber ein Kleid anziehen.
- Wann kommt das Paket an?
- Innerhalb eines Tages.
- Kann man außerhalb des Parkplatzes parken?
- Außerhalb des Parkplatzes gibt es keine Plätze mehr.
- Was ist dort oberhalb des Bildes an der Wand?
- Oberhalb des Bildes ist ein Riss.
- Wo liegt die Altstadt?
- Unterhalb des Schlosses.
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