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Prepositions of place: “at”, “in” oder “on”

1  Entscheide, in welchen Sätzen die Präpositionen in, on und at richtig verwendet wurden.

2  Ermittle die passenden Präpositionen des Ortes für die Beispiele.

3  Beschreibe die Bilder mithilfe von Präpositionen des Ortes.

4  Untersuche den Text auf Präpositionen.

5  Beschreibe das Bild mit Präpositionen des Ortes.

6  Ermittle die passende Übersetzung für die Präpositionen in den Hörbeispielen.
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Entscheide, in welchen Sätzen die Präpositionen in, on und at richtig
verwendet wurden.
Wähle alle richtigen Sätze aus.

 

 

 

 

 

She is standing in a queue.
A

There is a sign at the corner.
B

There are many people on the world.
C

I am at the way to school.
D

He is reading sentences in a book.
E

I live on the third floor.
F
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richtig verwendet wurden.
1. Tipp

Es gibt mehr richtige als falsche Sätze.

2. Tipp

Übersetze die Sätze. Häufig wird für die deutsche Präposition in auch im Englischen in verwendet, für auf
on und für an at.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Entscheide, in welchen Sätzen die Präpositionen in, on und at

richtig verwendet wurden.

Lösungsschlüssel: A, B, E, F

Präpositionen des Ortes geben an, wo sich etwas oder jemand befindet. Hier die Erklärungen für die
Verwendung der Präpositionen in den einzelnen Sätzen:
1. Der Satz ist richtig, denn sie befindet sich in etwas, in einer Schlange - in a queue. In wird also hier mit in
übersetzt.
2. Dieser Satz ist ebenfalls richtig, denn das Schild befindet sich an der Ecke - at the corner . Die
Präpositionen in und on wären hier ebenfalls korrekt, aber in the corner würde dann in der Ecke  bedeuten.
3. Dieser Satz ist falsch, denn wenn man darüber spricht, was es auf der Welt gibt, nutzt man in. Es müsste
also in the world heißen.
4. Der Satz ist ebenfalls falsch, denn auf dem Weg zu sein, muss man mit on the way übersetzen. Auf wird
sehr häufig mit on übersetzt.
5. Der Satz ist korrekt. Etwas in einem Buch zu lesen, wird mit in a book übersetzt. Die deutsche und
englische Präposition stimmen also überein.
6. Dieser Satz ist ebenfalls korrekt, denn wenn man angibt auf welcher Etage man wohnt, sagt man z. B. on
the third floor. Auch hier wird auf also mit on übersetzt.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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