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Präpositionen des Ortes: at, in, on (1)

1  Bestimme, ob die Präpositionen at, on und in im Text korrekt verwendet werden.

2  Vervollständige die Regeln zum Gebrauch von at, on und in.

3  Bestimme, ob at, on oder in eingesetzt werden müssen.

4  Bestimme, mit welcher Präposition des Ortes die Bilder beschrieben werden können.

5  Begründe den Gebrauch der Präpositionen des Ortes.

6  Beschreibe das Bild mit den passenden Wendungen mit Präpositionen des Ortes.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
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Bestimme, ob die Präpositionen at, on und in im Text korrekt verwendet
werden.
Markiere die Präpositionen in entsprechenden Farben. Benutze verschiedene Farben.

Wenn es im Sommer so richtig heiß wird, ist es am besten, sich im kalten
Wasser beim Schwimmen abzukühlen.

 richtig   falsch

 

 the Beach

Today my friends and I are swimming  the water. It's so hot that we

can't sit  the blanket [Decke].

Can you see the boy  the surfboard?

 

 my bag are some bottles of apple juice. There is a label  the bottle

with an apple.

But suddenly there is no more juice  my bottle. It's empty.

So I buy some more juice  a shop.

At

on

at

on

In at

on

in
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verwendet werden.
1. Tipp

Überlege immer, in welche Kategorie eine Präposition gehört:

at: Nähe/ Spitze oder Ende von etwas

in: drinnen in etwas

on: Oberfläche

2. Tipp

Achte genau darauf, dass du alle Präpositionen des Ortes findest.
Es sind acht insgesamt.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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verwendet werden.

Lösungsschlüssel: richtig: 1, 4, 5, 8 // falsch: 2, 3, 6, 7

1. At the Beach – Ein Strand ist so groß, dass man at benutzt, weil es angibt, wo man ist. On geht nur, wenn
man sagt: on the sand. Zum Strand gehört ja noch viel mehr.

2. Today my friends and I are swimming in the water.  – Man schwimmt im Wasser drinnen, und nicht auf
dem Wasser oben drauf. Deswegen ist on hier falsch.

3. It's so hot that we can't sit on the blanket [Decke].  – Die Decke am Strand gibt die Oberfläche an, auf der
die Freunde sitzen können. Die Präposition at ist zu ungenau, weil man ja richtig auf der Decke sitzt und
nicht nur in der Nähe davon.

4. Can you see the boy on the surfboard?  – Das Surfbrett ist die Oberfläche, auf der der Junge sich
befindet, also passt on hier perfekt.

5. In my bag are some bottles of apple juice.  – Die Flaschen befinden sich in der Tasche. Deswegen ist in
hier vollkommen richtig.

6. There is a label on the bottle with an apple.  – Hier ist die Flasche die Oberfläche, auf der sich das Etikett
befindet. Die Präposition at wäre zu ungenau.

7. But suddenly there is no more juice in my bottle. It's empty.  – Eine leere Flasche heißt, dass nichts mehr
in ihr drinnen ist. Man kann on nicht benutzen, da es nicht um das geht, was um die Flasche drumherum
oder drauf ist.

8. So I buy some more juice in a shop.  – Die Präposition in stimmt, denn die neuen Flaschen gibt es nicht
auf oder in der Nähe von einem Laden, sondern natürlich darin.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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