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EXTRA MATERIAL 
Präpositionen: in, an, auf, über, unter, zwischen, 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLp95XyyRs28KMHf3pqzYVXTE90syUiyQl  

1. A1/A2 - einfache Übungen
Fülle ein. 

 
2. A2 - Positionsverben
Verbinde die Verben mit den verschiedenen Ortsangaben. Es gibt mehrere 

Möglichkeiten! 
 

Ich stelle die Tasse  auf die Knie. 
Ich lege die Zeitung  auf dem Tisch  
Der Kuchen steht   auf den Knien  
Der Spiegel hängt   vor dem Stuhl  
Der Tisch steht    auf den Tisch  
Die Haarbürste steht   über der Kommode 
Die Zeitung liegt   in dem Becher 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2. B1/B2 - Lückentext
Fülle die Präpositionen und Artikel/Possessivartikel ein. (pos.) = Possessivartikel!

Lisa sitzt _auf ihrer_ (pos.) Vespa und fährt ____ 

Hause. Sie war den ganzen Tag unterwegs. Sie hat 

sich mit ihrer Freundin Marie ____ Strandbad 

Wannsee getroffen. Das Strandbad liegt _____ Ostufer 

(n) des Wansees, das ist ______ Nähe von Berlin. Dort lagen sie den 

ganzen Tag ____ Sand. Lisa lag ______ Sonne, Maria lag lieber _______ 

Sonnenschirm. Ein perfekter Tag!  

 

___ Hause angekommen, geht sie ____ Keller und 

sortiert die Wäsche.  

Dann geht sie zurück _____  

Küche und kocht sich ein 

Abendessen. Sie hat nämlich 

sehr viel Hunger! _______ 

Kochen und Essen überprüft 

sie ihre Mails ______ Handy - sie hat viele erhalten. 

Nach dem Essen setzt sie sich deshalb_____(pos)  

Schreibtisch, um ein paar Mails ____ (pos) Freunde  

zu verschicken.  

Als sie ___ ___ Uhr blickt, die _______ (pos)  

Schreibtisch hängt, erschrickt sie: Schon neun Uhr!  

Sie geht ______(pos) Badezimmer und legt sich _______ Badewanne.    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Sie blickt zufrieden _____ Spiegel, der ______ 

Wanne hängt. Sie ist schön braun geworden. 

Dann geht sie ____ Bett und blättert 

noch ein bisschen ________ (pos) 

Buch. Um elf stellt sie ihr Buch 

_____________ ander__ Bücher 

zurück. Dann schließt sie die Augen 

und träumt von einem Urlaub _____ Palmen!  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Lösung:  
1. 

 
2. 
Ich stelle die Tasse  auf die Knie. 
Ich lege die Zeitung  auf dem Tisch  
Der Kuchen steht   auf den Knien  
Der Spiegel hängt   vor dem Stuhl  
Der Tisch steht    auf den Tisch  
Die Haarbürste steht   über der Kommode 
Die Zeitung liegt   in dem Becher 
 
3. Lisa sitzt _auf ihrer_ (pos.) Vespa und fährt nach 
Hause. Sie war den ganzen Tag unterwegs. Sie hat sich 

mit ihrer Freundin Marie im Strandbad Wannsee 

getroffen. Das Strandbad liegt am Ostufer (n) des 

Wansees, das ist in der Nähe von Berlin. Dort lagen sie 

den ganzen Tag im Sand. Lisa lag in der der Sonne, 

Maria lag lieber in der einem Sonnenschirm. Ein perfekter Tag!  

 

___ Hause angekommen, geht sie ____ Keller und sortiert die Wäsche.  
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Dann geht sie zurück in die  

Küche und kocht sich ein 

Abendessen. Sie hat nämlich 

sehr viel Hunger! Zwischen 

(dem) Kochen und Essen 

überprüft sie ihre Mails auf dem Handy - sie hat 

viele erhalten. 

Nach dem Essen setzt sie sich deshalb an ihren 

(pos)  Schreibtisch, um ein paar Mails an ihre 

(pos) Freunde  zu verschicken.  

Als sie auf ihre Uhr blickt, die über ihrem (pos)  Schreibtisch hängt, 

erschrickt sie: Schon neun Uhr!  

Sie geht in ihr (pos) Badezimmer und legt sich in 

die Badewanne.    

Sie blickt zufrieden in den Spiegel, der über der 

Wanne hängt. Sie ist schön braun geworden. 

Dann geht sie insBett und blättert 

noch ein bisschen in ihrem (pos) 

Buch. Um elf stellt sie ihr Buch zwischen die anderen_ 

Bücher zurück. Dann schließt sie die Augen und träumt 

von einem Urlaub unter Palmen!

All rights are reserved.   http://www.free-german-lessons-online.com              freeGermanlessons@gmail.com 
Pictures are in the public domain, Picture „dog“ © by free-german-lesson-online.com  5

http://www.free-german-lessons-online.com
mailto:free-german-lessons-online@gmail.com
http://gmail.com
http://www.free-german-lessons-online.com

