A2
Präpositionen
Aufgabe 1: Wegbeschreibung: Setze die passende Präposition in die Lücke.
a durch

b über c bis zur

d gegenüber

e an

Gehen Sie hier _____ (1) die Straße. Gehen Sie geradeaus _____ (2) Kirche. Auf der anderen Straßenseite ______
(3) der Kirche ist der Park. Sie müssen ______ (4) den Park gehen und dann sind Sie ______ (3) dem Bahnhof.
Aufgabe 2: Setze die passende Präposition ein. Es kann mehrere Lösungen geben.
1. Ich habe heute _____ 13 Uhr Unterricht.

a bis

2. Sag mal, _____ wann bist du in Deutschland?

b seit
c vor
d um e an

3. Wie lange musst du heute arbeiten? – Ich muss ____ 17 Uhr arbeiten.
4. Manolo ist _____ einem Jahr nach Deutschland gekommen.
5. Im Deutschland haben die meisten Geschäfte _____ Sonntagen geschlossen.
Aufgabe 3: Präpositionen: Welche Präposition kommt in die Lücke?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sarah hat morgen eine wichtige Prüfung. Sie kann nur noch _______ die Prüfung denken.
Mein Bruder ist Informatiker. Er kennt sich gut _______ Computern aus.
Hast du mich nicht gesehen? Du bist ohne ein Wort _______ mir vorbeigegangen.
Könnt ihr bitte leiser sein? Ich muss mich _______ meine Arbeit konzentrieren.
Ich möchte mich ganz herzlich _______ dir für das tolle Geschenk bedanken.
Peter vergisst immer seine Sachen, wenn ich ihn nicht _______ sie erinnere.
Frau Meier, wo bleiben Sie denn? Ich warte schon seit 15 Minuten _______ Sie!
Susanne und Barbara haben _______ ihre Arbeit gesprochen.
Karl hat heute keine Zeit, weil er sich _______ eine Präsentation vorbereiten muss.
Wenn meine Nachbarn in Urlaub sind, kümmert sich Finja immer _______ ihre Katze.

Aufgabe 4: Beantworte die Fragen.
1. Worauf freust du dich am meisten?
______________________________________________________________________________
2. Über wen ärgerst du dich?
______________________________________________________________________________
3. An wen denkst du oft?
______________________________________________________________________________
4. Worüber redest du mit deinem besten Freund/deiner besten Freundin?
______________________________________________________________________________
5. An wen erinnerst du dich gern?
______________________________________________________________________________
6. Worauf hast du dich als Kind am meisten gefreut?
______________________________________________________________________________
7. Worauf bereitest du dich momentan vor?
______________________________________________________________________________
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