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Präpositionen 
 

M Präpositionen 
 
Präpositionen setzen das folgende Nomen oder Pronomen in einen bestimmten Fall: 
• in den Akkusativ (ohne den Freund): durch, für, gegen, ohne, um; 
• in den Dativ (hinter dem Berg): aus, bei, entgegen, mit, nach, von, zu; 
• in den Akkusativ oder Dativ (unter den/dem Stuhl): an, auf, hinter, in, neben, über, 

unter, vor, zwischen; 
• in den Genitiv (wegen des Regens): statt, trotz, während, wegen. 
 
Einige Präpositionen gehen mit dem folgenden Artikel eine Verbindung ein  
(versteckter Artikel): in dem = im, an dem = am, in das = ins, von dem = vom. 

 
 
1 Setze in die Lücken die passenden Präpositionen ein. Sie sind alle im Kasten aufgeführt. 
 

Die Angst   Guy de Maupassant 

Was ich berichten will, trug sich  letzten Winter  einem Wald im Nordosten Frank-

reichs zu. Die Nacht war zeitig hereingebrochen, der Himmel war düster, und ich befand mich  

der Jagd. Als Führer hatte ich einen Bauern bei mir, der  dem schmalen Pfad nicht  

meiner Seite wich.  den Baumwipfeln sah ich Wolken dahinjagen. Sie erschienen  

der Flucht vor etwas Entsetzlichem. Manchmal schien sich der ganze Wald  heftigen  Windstö-

ßen zu neigen. Die Kälte hatte mich gepackt, obwohl ich warm gekleidet war und tüchtig ausschritt. Wir 

wollten die Nacht  einem Waldhüter verbringen, dessen Haus nicht mehr weit entfernt sein 

konnte. Manchmal hob mein Führer den Blick und murmelte: „Schlimmes Wetter!“ 

 
 
2 Setze die kursiv gedruckten Wörter entsprechend der Präposition in den richtigen Fall.  
Ergänze die Artikel, Nomen und Pronomen. 

Dann erzählte er von d  Leute , bei denen wir einkehren wollten. Der Vater hatte 

vor zwei Jahr  einen Wilderer in dies  Revier erschossen, und seitdem war sein 

Sinn düster. Die Erinnerung an dies  Vorfall schien ihn nicht loszulassen. Seine beiden 

Söhne lebten mit ih  zusammen in d  Haus, zu dem wir unterwegs waren. Es 

herrschte tiefe Finsternis. Ich sah nichts mehr vor mir und nichts neben mir. Die von d  

Wind gezausten Äste erfüllten die Nacht mit ein  ständig anhaltend  Brausen. End-

lich bemerkten wir ein Licht, und bald darauf klopfte mein Begleiter an ein  Tür. (…) 

 

(Aus: Das große Buch der Spukgeschichten. Bechtle, München/Esslingen 1969) 

   

   

   

   

      

   

      

      

   

   

      

      

   

      


