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Übungen: Präpositionen mit Fällen – Akkusativ, Dativ oder Genitiv? 
 

1.1 Setzen Sie die richtige Präposition ab, außer, zu, nach, bei, von, aus, mit, seit oder 

gegenüber mit Dativ ein. 
 

1. Morgen fahren wir ______ der Hochzeit meines Onkels am Abend am gleichen Tag wieder heim. 
2. Woher kommst du gerade? ______ der Pflegeschule. 
3. _____ den ersten 2 Kilometern der Fahrradstrecke hat Ivan gestern nicht mehr geschafft. 
4. Ich habe dieses tolle Geschenk ______ meinen guten Freunden zum Geburtstag bekommen. 
5. ______ einem Einkauf von 2 Stück kostet die Handseife 10% weniger. 
6. Wir müssen uns ______ älteren Personen in den Öffis respektvoll verhalten und ihnen den 

Sitzplatz überlassen. 
7. Sie möchte sich diesen Winter gerne gegen Grippe impfen lassen, daher fährt sie _____ dem 

Arzt. 
8. _______ wann lebst du in Tokio? Ich bin schon 1989 hierher gezogen. 
9. Wiener Schnitzel isst man normalerweise ______ Erdäpfelsalat. 
10. _______ meinen Großeltern gibt es immer frischen, leckeren Kuchen. 
 
Lösungen: 1. nach; 2. aus; 3. Außer; 4. von; 5. Ab; 6. gegenüber; 7. zu; 8. Seit; 9. mit; 10. Bei.  

 
 

1.2 Setzen Sie die richtige Präposition bis, durch, für, ohne, gegen oder um mit Akkusativ 
ein. 
 

1.  Er hat das teure Parfüm ______ Leonie gekauft. 
2.  Sie fahren _______ Karlsplatz, dann gehen sie zu Fuß! 
3.  Du solltest eine Tablette ______ deine Kopfschmerzen nehmen. 
4.  ______ ihre Lesebrille kann sie die kleine Notizschrift nicht gut erkennen. 
5.  Wir sind drei Mal im Kreis _____ den Platz gefahren und haben Parkplatz gesucht. 
6.  ______ konstantes Üben hat er seine Kondition merklich verbessert. 
 

Lösungen: 1. für; 2. bis; 3. gegen; 4. Ohne; 5. um; 6. Durch. 

 
 

1.3 Setzen Sie die richtige Wechselpräposition in, an, auf, neben, hinter, über, unter, vor    
oder zwischen samt dem dazu passenden Definitartikel im Dativ oder Akkusativ ein. 

 

1. Sieh mal, die Zeitungen, die du suchst, liegen neben dem Limonadenglas, ______ Couchtisch. 
2. Weil gerade noch eine Lücke frei ist, stellt er sein Moped _______  zwei stehenden Autos auf 

dem Parkplatz. 
3. Dieses Wochenende fahren wir _______ Berge. 
4. Hinter _______ Bergen dort drüben weiter weg sieht man schon die Sonne untergehen. 
5. Schau mal, da sind Schlüssel auf dem Boden bei deinen Füßen _______ Tisch. 
6. Der Schäferhund stellt sich verteidigend _______ Besitzer, um ihn zu beschützen. 
7. Denkst du auch mal ______ Brief, den du heute abschicken wolltest? 
8. Der Nachttisch steht direkt links  _______ Bett. 
9. Oswald hängt das Bild im Wohnzimmer_______ Sofa. 
10. Die Kinotickets müssen wir aber ______ Kinobesuch kaufen. 
11. Bitte stell die Lampe _______ Kommode und beweg sie nicht mehr! 
12. Stell die Bücher bitte dort hinten ab, _______ Sackerl im Regal. 
13. Sie können Ihren Mantel hier _______ Garderobe hängen. 
14. Wenn du deinen Hund suchst, dort liegt er _______ ganzen Spielzeug. 
15. Den Besen kannst du gleich in die Besenkammer stellen, gleich______ Mopp. 
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16. Was macht ihr gerade, Klara, im Deutschunterricht _______ Schule? 
17. Die Haushaltshandschuhe geben wir immer im Küchenkasterl,  _______ Abwasch. 
18. Sie sprechen heute in den Nachrichten über______ globale Pandemie. 

 

Lösungen: 1. auf dem; 2. zwischen die; 3. in die; 4. hinter den; 5. unter dem; 6. vor den; 7. an den; 8. neben 
dem; 9. über das; 10. vor dem; 11. auf die; 12. hinter das; 13. an die; 14. zwischen dem; 15. neben den; 16. in 
der; 17. unter die; 18. über die. 
 
 

1.4  Setzen Sie die richtige Wechselpräposition wegen, während, innerhalb, außerhalb, 
oberhalb, unterhalb, dank, anlässlich, bezüglich, angesichts, mittels, mangels, anhand, 
anstelle, trotz, statt/anstatt im Genitiv ein.  

 

1. _______ seiner Arbeitszeiten kann er seine Freizeit genießen.  
2. _______ Maria das Abendbrot zubereitet, hört sie Radio. 
3. _______ der 130 Km/h-Grenze ist man zu schnell auf der Autobahn unterwegs 
4. _______  ausgesprochener Reisewarnung ist sie losgefahren. 
5. Myriam ist 4 Wochen auf Diät: _______ von Sahnejoghurt  isst sie jetzt nur noch Proteinshakes. 
6. _______ deiner großartigen Unterstützung beim Lernen habe ich den Mathetest geschafft. 
7. Wir kommen _______ des langen Staus heute leider nicht sehr schnell weiter. 
8. Patienten dürfen ihre Verwandten nur_______ der festgelegten Besuchszeiten sehen. 
9. Sie wusste, dass Marion noch nicht fertig war, aber _______ ihr zu helfen, ist sie ohne sie 

losgegangen. 
10. Er hat sein Training _______ Motivation vorzeitig abgebrochen. 
11. _______ der vielen Anfragen, werden wir unser Angebot für Bioprodukte demnächst erweitern.  
12. _______ ihres 50. Hochzeittages haben sie eine große Feier mit vielen Gästen gegeben. 
13. Ich schreibe an Sie_______ der irrtümlichen Stromabrechnung, die ich heute erhalten habe. 
14. _______ des richtigen Codes lässt sich das Fahrradschloss ganz leicht öffnen. 
15. Der Weinkeller befindet sich natürlich ________ des Hauses, unter der Erde, schön im Kühlen. 
 

Lösungen: 1. Außerhalb; 2. Während; 3. Oberhalb; 4. Trotz; 5. Anstelle; 6. Dank; 7. wegen; 8. innerhalb; 
9. statt/anstatt; 10. mangels; 11. Angesichts; 12. Anlässlich; 13. bezüglich; 14. Mittels/Anhand; 15. unterhalb 

 
1.5 Setzen Sie die richtige Präposition im Dativ, Akkusativ oder Genitiv ein.  
 

1.  Schau mal, das ist das Buch, das ich _______ meinen Vater als Weihnachtgeschenk gekauft habe.  
2.  _______ der gesamten Spielzeit war er hoch konzentriert und man konnte nicht mit ihm reden. 
3.  Er spricht viel mit Stadtbewohnern und liest viel, _______ die Sprache schneller zu erlernen. 
4.  Ich hätte es _______ deine Hilfe wirklich nicht geschafft! Danke! 
5.  _______ seiner enormen Großzügigkeit war es möglich, den Kindern viel zu spenden. 
6. Viele Bürger sind mit den neuesten Maßnahmen der Politik nicht einverstanden und sprachen sich 
bereits _______ die angekündigten Reformen aus. 
7.  Um den Palast zu erreichen müssen Touristen quer_______ den prunkvollen Park marschieren. 
8.  _______ Tagen schon bitte ich darum, dass diese Kartons weggebracht werden mögen! 
9.  Ui, es schaut so aus, als käme er so einfach _______ dieser Problematik nicht raus. 
10. Diese tollen Sportsocken gibt es _______dem Sportladen nebenan zu erwerben! 
11. Es haben _______ zwanzig Schülern nur vier in die engere Auswahl für den Chor geschafft. 
12.  _______ Durchsicht der Unterlagen in diesem schwierigen Fall wäre es anzuraten, einen Anwalt 
zu kontaktieren. 
13. Ich werde heute nicht vor 19 Uhr_______ dem Büro rauskommen. 
14. Wann fahren wir ______ dir, die Schränke für den Umzug holen? 
15.  Er ist ________ des starken Regens Rad gefahren und ist dann pitschnass zurückgekommen. 
 

Lösungen: 1. für; 2. Während; 3. um; 4. ohne; 5. Dank; 6. gegen; 7. durch; 8. Seit; 9. aus; 10.  bei; 11. von;  
12. Nach; 13. aus; 14. zu ; 15. trotz. 


