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Präpositionen des Ortes und der Richtung: “under,
next to, near, between, behind, up, down, across”

1  Bestimme, ob die Präposition richtig verwendet wird.

2  Ordne die Präpositionen richtig ein.

3  Gib die korrekte Übersetzung an.

4  Beschreibe das Bild.

5  Entscheide dich für dich korrekte Präposition.

6  Ermittle die fehlenden Präpositionen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Bestimme, ob die Präposition richtig verwendet wird.
Wähle alle inhaltlich sinnvollen Sätze aus.

 

 

 

 

 

 

The table is across the chair.
A

The chair is next to the table.
B

She walks across the street.
C

Lisa lives near her best friend Tom.
D

When I come home my dog runs towards me.
E

She likes running down the hill.
F

The fish swims behind the water.
G
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von 6 Bestimme, ob die Präposition richtig verwendet wird.

1. Tipp

Achte darauf, ob es sich um eine Richtungs- oder eine Ortsangabe handelt.

2. Tipp

Schaue dir genau den Kontext an, um feststellen zu können, ob die Präposition richtig verwendet wurde.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: B, C, D, E, F

Um zu entscheiden, ob die Präposition richtig verwendet wurde, musst du zunächst prüfen, ob es sich im
gegebenen Fall um eine Richtungs- oder Ortsangabe handelt. Hast du dies geklärt, kannst du schauen, ob
die Präposition in dem Kontext des Satzes Sinn ergibt: Tim runs towards the tree ergibt Sinn, da Tim in
Richtung des Baumes läuft. Tim runs up the tree ergibt in dem Kontext keinen Sinn, da Tim wahrscheinlich
nicht den Baum hoch rennt.

Richtig müssen die Sätze lauten:
The fish swims through/in the water.
The table is next to/near the chair.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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