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1 Unterstreiche die Ausdrücke mit Präpositionen.  
 
1. Vor einem Jahr bin ich von zu Hause ausgezogen. 
2. Ich bin in eine kleine Wohnung an den Strand gezogen. 
3. Wir wohnen im zweiten Stock. 
4. Auf dem Weg zur Universität komme ich immer am Haus meiner Eltern
vorbei. 
5. In den ersten Wochen nach dem Auszug war ich noch jeden Tag bei ihnen
zum Abendessen.  
6. Meine Mama macht alles für mich. 
7. Ich bringe ihr immer noch die T-Shirts zum Waschen. 
8. Auch fahre ich immer noch gern mit meinen Eltern in Urlaub. 
9. Ohne meine Eltern wäre ich sehr traurig. 
10. Seit einem Monat gehe ich zur Universität.

2 Engänze mit dir oder ohne dich.

a) _________________ wäre ich nicht glücklich. 
b) Mein Leben möchte ich nur ___________________ verbringen.
c) ________________ möchte ich alt werden.
d) Ich möchte alles ______________ teilen.

3 Was passt? Ergänze.

• Gehen wir _________ Schwimmbad?
• Fahren wir __________ Meer?
• Kommst du mit _________ Fest?
• Gehst du ____________ Hochzeit?
• Wann gehst du ___________ Friseur?
• Bist du gerade ____________ Friseur?
• Wartest du ____________ Café auf mich?
• Holst du mich _______________ Bahnhof ab?
• Soll ich dich __________ Kino einladen?
• Treffen wir uns ______________ Haupteingang?
• Wann kommst du __________ Einkaufen zurück?

am - ans
aufs
beim

im - ins - ins
vom - vom
zum - zur
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4 Unterstreiche die Ausdrücke mit Präpositionen.  
 
1. Vor einem Jahr bin ich von zu Hause ausgezogen. 
2. Ich bin in eine kleine Wohnung an den Strand gezogen. 
3. Wir wohnen im zweiten Stock. 
4. Auf dem Weg zur Universität komme ich immer am Haus meiner Eltern
vorbei. 
5. In den ersten Wochen nach dem Auszug war ich noch jeden Tag bei ihnen
zum Abendessen.  
6. Meine Mama macht alles für mich. 
7. Ich bringe ihr immer noch die T-Shirts zum Waschen. 
8. Auch fahre ich immer noch gern mit meinen Eltern in Urlaub. 
9. Ohne meine Eltern wäre ich sehr traurig. 
10. Seit einem Monat gehe ich zur Universität.

5 Engänze mit dir oder ohne dich.

a) Ohne dich wäre ich nicht glücklich. 
b) Mein Leben möchte ich nur mit dir verbringen.
c) Mit dir möchte ich alt werden.
d) Ich möchte alles mit dir teilen.

6 Was passt? Ergänze.

• Gehen wir ins Schwimmbad?
• Fahren wir ans Meer?
• Kommst du mit aufs Fest?
• Gehst du zur Hochzeit?
• Wann gehst du zum Friseur?
• Bist du gerade beim Friseur?
• Wartest du im Café auf mich?
• Holst du mich vom Bahnhof ab?
• Soll ich dich ins Kino einladen?
• Treffen wir uns am Haupteingang?
• Wann kommst du vom Einkaufen zurück?
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