
GK, 10-11 Präpositionen, Wiederholung 
Präpositionen + D 
aus = de, hors de (souvent avec «kommen » ou avec les matières 
sans déterminant) 
bei = chez (sans dépl.) 
mit = avec 
nach = après 
seit = depuis 
von = de 
zu = chez (avec dépl.) 
gegenüber = vis-à-vis, en face de (se met après le nom) 

Präpositionen + A 
durch = à travers, par  
für = pour 
gegen = contre 
ohne = sans 
um = autour de 

Präpositionen + A (Frage = Wohin?) oder +D (Frage = Wo?)  
an = près de, à, au 
auf = sur 
hinter = derrière 
in = dans, à 
neben = à coté 
über = au-dessus 
unter = sous, dessous 
vor = devant, avant 
zwischen = entre 

Verbes de position:  
stehen, er steht, er hat gestanden = être debout 
liegen, er liegt, er hat gelegen = être couché 
sitzen, er sitzt, er hat gesessen = être assis 
hängen, er hängt, er hat gehangen = être suspendu 

Verbes de déplacement: 
stellen (rég.) = mettre, poser (debout) 
legen (rég.) = mettre (couché); sich hinlegen = se coucher 
(sich) setzen (rég.) = (s’) asseoir  
hängen (rég.) = suspendre 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Andere nützliche Präpositionen (=Autres prépositions utiles): 
bis + A = jusqu’à (pour les heures, jours, …) 
trotz + G = malgré 
statt + G = au lieu de  
wegen + G = à cause de 
während + G au singulier, + D au pluriel (Remplacer par in. Während des Winters = Im 
Winter, Während den Ferien = In den Ferien) 
A. Übung: Ergänze mit der richtigen Präposition und dem Artikel oder Pronomen (wenn 
nötig). (=Complète avec la préposition correcte et le déterminant ou pronom (si nécessaire). 
1.  Er geht ……………… Zahnarzt, weil seine Zähne ihm weh tun. Er ist jetzt …………………… (er). 
2.  ………….…….… (=Après) Schule geht er …………………… (=chez) Freundin. 
3.  …………………… (=Avant) Essen muss man seine Hände waschen. 
4.  Er wohnt in der Schweiz …………………… Gastfamilie …………………… Monat. 
5.  Das ist ein Geschenk …………………… (=de) Mutter …………………… (=pour) Kind. 
6.  Sie kommt ……………………… (=de) Schule. 
7.  Ich übernachte ……………………………. Freund. Er wohnt …………………… Bern.  
8.  Ich kann ……………………………(=sans) (du) nicht leben. Ich will …………………………… (du) (=avec) leben 
9.  Heute Abend spielt Deutschland …………………………… (=contre) Schweiz. 
10. Ich gehe …………………… Bäcker. Er ist gleich …………………… Ecke. 
11. Er hat das Bild …………………………… Wand gehängt. Jetzt hängt das Bild …………………………… Wand. 
12. Wo hast die Zeitung gelegt? …………………………… (=sur) Tisch, …………………………… (=sous) Schere. 
13. Wo liegt die Zeitung? …………………………… (=sur) Tisch, …………………………… (=sous) Schere. 
14. Mein bester Freund kommt …………………………… Portugal. 
15. Ich habe fünf Minuten …………………………… (=devant)Tür stehen müssen. 
16. Er fährt jeden Tag …………………………… Zug …………………………… Arbeit. 
17. Meine Ohrringe sind nicht …………………………… Gold sondern …………………………… Silber. 
18. Die Bäckerei ist …………………………… Montag …………………………… Samstag offen. 
19. Er geht …………………………… Brücke, …………………………… Tunnel …………………………… Schule. 
20. Das Bier …………………………… (=de) Dose ist weniger gut als …………………………… Glasflasche. 
21. Trinkst du Tee lieber …………………………… (=avec) oder …………………………… (=sans) Zucker? 
22. Er ist …………………………… Baum gefahren. Er musste …………………………… Arzt gehen. 
23. Das Geschäft ist …………………………… 9 Uhr …………………………… 17 Uhr geöffnet. 
24. Wohin stelle ich die Tasse? …………………………… (=à côté) Teller …………………………… (=devant) Glas. 
25. Wo steht die Tasse? …………………………… (=entre) Teller und …………………………… Glas. 
26. Er wohnt …………………………… Wohnung ……………………………..…………………………… (ich) (=en face de). 
27. …………………………… nächsten Ferien fliege ich …………………………… Spanien …………………………… 

Mallorca. Da werde ich …………………………… Hotel …………………………… Strand übernachten. 
28. Die Lampe hängt …………………………… (=au-dessus) Tisch, …………………………… (=au) Decke. 



Andere nützliche Präpositionen (=Autres prépositions utiles):                       CORRIGE 
bis + A = jusqu’à (pour les heures, jours, …) 
trotz + G = malgré 
statt + G = au lieu de  
wegen + G = à cause de 
während + G au singulier, + D au pluriel (Remplacer par in. Während des Winters = Im 
Winter, Während den Ferien = In den Ferien) 
A. Übung: Ergänze mit der richtigen Präposition und dem Artikel oder Pronomen (wenn 
nötig). (=Complète avec la préposition correcte et le déterminant ou pronom (si nécessaire). 
1.  Er geht zum Zahnarzt, weil seine Zähne ihm weh tun. Er ist jetzt bei ihm (er). 
2.  Nach der Schule geht er zu der/seiner Freundin. 
3.  Vor dem Essen muss man seine Hände waschen. 
4.  Er wohnt in der Schweiz bei der/einer Gastfamilie seit einem Monat. 
5.  Das ist ein Geschenk von der/meiner Mutter für das Kind. 
6.  Sie kommt aus der Schule. 
7.  Ich übernachte bei einem/dem Freund. Er wohnt in Bern. 
8.  Ich kann ohne dich (du) nicht leben. Ich will mit dir (du) leben. 
9.  Heute Abend spielt Deutschland gegen die Schweiz. 
10. Ich gehe zum Bäcker. Er ist gleich an der Ecke. 
11. Er hat das Bild an die Wand gehängt. Jetzt hängt das Bild an der Wand. 
12. Wo hast die Zeitung gelegt? Auf den Tisch, unter die Schere. 
13. Wo liegt die Zeitung? Auf dem Tisch, unter der Schere. 
14. Mein bester Freund kommt aus Portugal. 
15. Ich habe fünf Minuten vor der Tür stehen müssen. 
16. Er fährt jeden Tag mit dem Zug zur/zu der/seiner Arbeit. 
17. Meine Ohrringe sind nicht aus Gold sondern aus Silber. 
18. Die Bäckerei ist von / vom / von dem Montag bis/bis zum Samstag offen. 
19. Er geht über die Brücke, durch den Tunnel zur/in die Schule. 
20. Das Bier aus der Dose ist weniger gut als aus der Glasflasche. 
21. Trinkst du Tee lieber mit oder ohne Zucker? 
22. Er ist gegen den/einen Baum gefahren. Er musste zum Arzt gehen. 
23. Das Geschäft ist von 9 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. 
24.Wohin stelle ich die Tasse? Neben den (=à côté) Teller vor das (=devant) Glas. 
25. Wo steht die Tasse? Zwischen dem (entre) Teller und dem Glas. 
26. Er wohnt in einer/der Wohnung mir gegenüber (ich) (en face de). 
27. In/Während den nächsten Ferien fliege ich nach Spanien auf Mallorca. Da werde ich in 

einem/im Hotel am Strand übernachten. 
28. Die Lampe hängt über dem (=au-dessus) Tisch, an der (=au) Decke.


