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Präpositionen des Ortes und der Richtung: in, on,
at

1  Welche Präpositionen wurden richtig verwendet? Bestimme.

2  Welche Präpositionen erkennst du in den Bildern? Bestimme.

3  Welche Sätze gehören zusammen? Entscheide.

4  Welche Präpositionen kannst du hören? Bestimme.

5  Welche Präpositionen wurden richtig verwendet? Bestimme.

6  Welche Präpositionen fehlen hier? Ergänze.

+  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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Welche Präpositionen wurden richtig verwendet? Bestimme.
Wähle die Sätze aus, in denen die Präpositionen richtig verwendet wurden.

 

 

 

 

 

 

 

She is living in Finland.

A

Lena is on home.

B

Maria is playing in the garden.

C

The picture is hanging on the wall.

D

My friends are living at an island.

E

John's house is on the end of the street.

F

Lisa is at her father's house.

G

There is a new show on TV.

H
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1
von 6 Welche Präpositionen wurden richtig verwendet? Bestimme.

1. Tipp

Mit der Video-Hilfe kannst du überprüfen, ob du die Präpositionen richtig verwendet hast.

2. Tipp

Die Übersetzung für die Präposition in kann im Deutschen "in, im, am" und "auf" heißen.

3. Tipp

Die englische Präposition at kann "am, bei" und "an" bedeuten.

4. Tipp

On kann im Deutschen mit "auf, an" und "im" übersetzt werden.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Welche Präpositionen wurden richtig verwendet? Bestimme.

Lösungsschlüssel: A, C, D, G, H

In dieser Aufgabe wurden dir Sätze mit den Präpositionen in, at und on gegeben. Nicht alle Präpositionen
wurden korrekt verwendet. Da die englischen Präpositionen im Deutschen mit mehreren Wörtern übersetzt
werden können, ist es hilfreich, neue Verben mit Präpositionen zu lernen oder sich Wortgruppen zu merken.
Zum Beispiel:

on the wall, in the sky , at home, on an island, in the park, at the supermarket

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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