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Pracovní list je určen k procvičení a upevnění gramatických struktur – předložky. 

Pracovní list je rozdělen do dvou částí. První část vysvětluje daný gramatický jev. Ve 

druhé části studenti procvičí probrané učivo doplňováním a překladem. 

 
Präpositionen  

TEIL 1 – Theorie 

Předložky se 2. pádem:  

anhand=na základě 

anlässlich=u příležitosti 

(an)statt=místo 

auerhalb=vně/mimo 

dank=díky 

inmitten=uprostřed 

trotz=navzdory/i přes (může být i ve 3. pádu) 

unweit=nedaleko 

während=během 

wegen=kvůli (často se také místo 2. pádu užívá opisný tvar: von + 3. pád) 

Předložky se 3. pádem:  
ab=od(místně+časově) 

aus=z(materiálně,místně,časově) 

auer=kromě/mimo 

bei=u(místně)/při/během(časově) 

gegenüber=naproti(místně) 

mit=s(vyjádření 7.pádu,vyjádření věku) 

nach=po(časově)/podle/do(místně) 

seit=od/už(časově) 

von=od/z(místně+vyjádření 2. pádu)/o/od-do=von-bis 

zu=k(místně)/do/k 

Předložky se 4. pádem:  
bis=do(časově)/až do(místně) 

durch=skrz+vyj.7.pádu+vyj.neživotného původce děje-Ihr Haus wurde damals durch Bomben zerstört. 

entlang=podél+vyj.7.pádu 

für=pro/za/na 

gegen=proti/kolem+okolo(časově)/za 

ohne=bez 

um=kolem(místně)/v(časově)/za(místně)/o 

Předložky se 3. a 4. pádem:  



 

 

an=na(svisle)/u 

auf=na(vodorovně) 

hinter=za, in=v(3.p.)/do(4.p.) 

neben=vedle 

über=nad/přes(pouze 4.p.) 

inter=pod 

vor=před 

zwischen=mezi 

V závislosti na kontextu: 

WO? = KDE? - 3. pád 

WOHIN? = KAM? - 4. pád 

Některé předložky se dají spojit se členem a vznikne zkrácený tvar: beim, zum, zur, ans, am, vom, im, ins, 

ums 

TEIL 2 – Übungen 
A.) ORTSANGABEN 

Wohin? Wähle richtige Präposition: an, auf, in, nach, zu. Ergänze auch den Artikel, wenn nötig. 
1. Peter muss heute …... Post, …. Bäckerei und dann …... Hause. 

2. Morgen geht er nur …... Oma und …. Fleischer. 

3. Ich habe Opas Auto ….. Reparatur gebracht. 

4. Wohin fahren wir in den Ferien? Wir fahren …. Insel, und zwar …. Kos. 

5. Simone ist ….. Untersuchung …. Krankenhaus gekommen. Danach muss sie ihre Medikamente ….. 

Apotheke holen. 

6. Sie ist … Restaurant …. Marktplatz gegangen. 

7. Haushofers fahren … Bayern, … Orient, …. Türkei, … Griechenland und … Niederlande. 

8. In den Urlaub fährt meine Familie …. Alpen, … Schweiz, … Amerika und … Ostsee. 

9. Heute Abend gehen wir entweder …. Theater oder … Kino. 

10. Du musst jetzt schon … Bett gehen. Morgen gehst du … Schule, nachmittag … Spielplatz und abend … 

Grosseltern. 

11. Fahre … Bussbahnhof und hole Anna ab! 

Wo? Wähle richtige Präposition: an, auf, bei, in, unter, zu. Ergänze auch den richtigen Artikel, wenn 

nötig. 
1. Wir waren gestern … Oper und auch … Konzert. 

2. Der Wagen steht … Strasse. Ich wohne … dieser Strasse. 

3. Wir verbrachten unsere Sommerferien … Böhmerwald, … Schwarzen Meer, … Südtirol, … Bodensee, … 

Slowakei, … Westen Frankreischs und … Süd Italiens. 

4. Die Studenten haben … Ausflug viel gesehen, z.B.: sie waren … Nordmähren - … Beskiden. 

5. Köln liegt … Rhein, Hamburg … Elbe, Konstanz … Bodensee, Hannover … Norddeutschland. 

6. Frau Hoffmann ist … Friseur gewesen. Jetzt ist sie … Besuch … ihrer Tochter … Stadtzentrum. 

7. Sie arbeitet als Sekräterin … Büro, er als Automechaniker … Volkswagen. 

8. Wo finde ich das? Das steht … Wörterbuch, … Seite 5, gleich … Anfang. 

9. Ich studiere … Universität, … Brünn zweiten Studienjahr. 

10. Meine Mutter ist nicht … Hause, sie muss noch … Arbeit sein.  

11. Stehen Sie nicht … Sonne, Sie müssen … Schatten bleiben. 

Woher? Wähle zwischen den Präpositionen aus und von: 
1. Wir kommen gerade … Ausland zurück, … Berlin. 

2. Sie weiss das … Zeitung und … Radio. 

3. Nimm das Essen … Tisch und komm … Zimmer zu mir in die Küche. 

4. Ich bin gerade … Hause gekommen. 

5. Der Opa nahm den Hut … Kopf ab. 



 

 

6. Meine Mutti ist noch nicht … Stadt … Frisör gekommen. 

7. Ihr steigt … Strassenbahn, … Motorrad, … Zug, … Fahrrad. 

8. Wann kommst du endlich …. Arbeit? 

9. Wann werden Sie … Urlaub zurück sein? 

B.) ZEITANGABEN 

Wann? Wähle: an, in, nach, um. 
1. Wann beginnt das Schuljahr? … Montag, … zweiten September, … Herbst. 

2. Die Grosseltern fahren … nächsten Monat, … diesem Jahr, … nächste Woche in den Urlaub. 

3. Ich habe dich zuletzt … Anfang voriger Woche, … 12. August gesehen. 

4. Wir verreisen spätestens … Ende dieses Monats. 

5. … Wochenende muss Peter die Arbeit abgeben. 

6. Goethe wurde … Ende August 1749 geboren und ist … 22.3.1832 gestorben, er lebte … 18. und 19. 

Jahrhundert. 

7. … Anfang November sollte nicht mehr schönes Wetter sein. 

8. Komm zu mir … Sonnabend … 16. Uhr. 

9. Simone wollte die Arbeit … einer Stunde fertig haben, aber sie war erst … zwei Stunden fertig. 

10. Wir sollten nach der Abreise … spätestens 5 Tagen eine Postkarte schicken. 

C.) KAUSALANGABEN 

Warum? Wähle aus den Präpositionen: aus, mit, vor 
D.) SONSTIGES 

Bis oder bis zu? 
1. … Dienstag sind noch Ferien. 

2. … nächstes Jahr muss sie mit dem Studium fertig sein. 

3. Es bleiben noch einige Minuten … Ende. 

4. Der Laden ist … 22 Uhr geöffnet. 

5. Peter hat … spätabends das Buch gelesen. 

6. … Ende September wirde es noch schön warm sein. 

7. … Dienstag bleibe ich bei meinen Grosseltern. 

8. … letzten Minuten hat die Eishockeymannschaft gekämpft. 

9. … Ende dieser Woche haben meine Eltern noch Urlaub. 

10. …. Montag muss alles gemacht werden. 

Ergänze richtige Präposition (und Artikel): 
1. Die kleinen Kinder können schon … englisch singen. 

2. … heute war kaltes Wetter. 

3. … gestern hat er sich verliebt. 

4. Sie ist … 20 Jahren als Modell noch nicht alt. 

5. Wir konnten … Mitternacht nicht einschlafen. 

6. Simone stztz sich … Couch, Peter … Sessel. 

7. Sie kannte sich … Philosophie gut aus. 

8. Deine Schulnoten sind … nichts schlechter als meine. 

9. Nur einer … uns kann gewinnen. 

10. Der Vater hilft seinem Sohn … Anziehen. 

Ergänze richtige Präposition und den Artikel in folgenden Redensarten: 
1. Mám to slovo na jazyku = mir liegt das Wort … Zunge 

2. Kam vítr, tam plášt´= den Mantel … … Wind hängen 

3. Být zamilovaný až po uši = bis … beide Ohren verliebt sein 

4. Vyhodit peníze oknem = sein Geld … … Fenster werfen 

5. Být v nepříjemné situaci = … … Tinte sitzen 

6. Hra s ohněm = ein Speil … … Feuer 



 

 

7. Někoho vodit za noc = jemanden … … Nase herumführen 

8. Mnoho povyku pro nic = viel Lärm … nichts 

9. Na vlastní pěst = … eigene Faust 

10. Vypařit se = sich … … Staub machen 

Übersetze: 
1. o víkendu = 

2. už třetí týden je nemocná = 

3. v neděli v pět hodin = 

4. ještě tento měsíc = 

5. v pracovní době od 7: 00 do 15: 30 hodin = 

6. jed´až na konec této ulice a u semaforu odboč vlevo = 

7. psát perem = 

8. na Silvestra a na Nový rok = 

9. do roku 2013 = 

10. příští pátek jedu na 14 dní na dovolenou = 

 

 

 

 

 

 


