
Name: ___________________                     Datum: ___________

Bank, Post, Spielplatz

1) Ich fahre  ______  Hauptbahnhof und kaufe  ____  Schalter oder 
_____  Automaten eine Fahrkarte  ______  Graz, dann gehe ich  
______  Bahnsteig und warte auf den Zug. Der Zug fährt ein und ich 
steige ______  den Wagen. Bald finde ich einen Fensterplatz und gebe 
mein Gepäck  _______  die Ablage.

2) _____  Vormittag gehe ich _____  Bank und warte  _____   
der  Schlange  _______    dem  Schalter. Ich bin dran und spreche 
_______  dem  Bankbeamten. 

3) _____  Freitagabend gehe ich  _____  Post. Ich möchte ein Paket 
aufgeben. Die Post  ______   der  Zieglergasse hat bis 18 Uhr geöffnet.

4) ______  Mittwochvormittag geht Lisa  _______  Arzt. Sie spricht  
______  der  Sekretärin und wartet dann  _______  Warteraum. 
Ein paar Minuten später darf sie  ______  Arzt hinein. Er spricht mir ihr
und verschreibt ein Medikament. Dann geht Lisa  ______  dem  Rezept  
______  die Apotheke. 

5) Oskar hat sich das  Bein verletzt.  _______  Samstag geht er ______
Krankenhaus  ______  Ersten Hilfe. Er zieht eine Nummer und muss ein 
bisschen warten. Dann untersucht ihn die Ärztin. Er muss ein Röntgen 
machen. Es ist nichts gebrochen. Oskar bekommt einen Verband und kann 
______  Hause gehen.

6) Bernhard geht mit seiner Tochter Miriam  ________  Spielplatz. 
Miriam setzt sich  _______   die  Schaukel und wippt. Sie klettert auch 
_______  die Rutsche und spielt  ________  Sandkasten  _________   
den anderen Kindern. 
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Name: ___________________                     Datum: ___________

Zoo, Naschmarkt, Schule

7) Pauline ist  ______  den Zoo gegangen. Sie ist lange  _______   
dem  Käfig der Affen gestanden und hat ihnen zugeschaut. Sie war 
auch  ______  den Löwen und  ______  Haus der Elefanten.

8) Jeden Sonntag fährt Khalil  _______    dem  Fahrrad  ______ 
Donauinsel.  _________  der  Donauinsel fährt er spazieren und legt 
sich, wenn er müde ist,  _______    die Wiese und liest ein Buch. 
Später fährt er weiter  ______  Eisdiele und sieht den Schwimmern zu.  
_______  späten Nachmittag kommt er  _________  Hause zurück.

9) Carol geht  _____  Samstagvormittag gerne  ______  
den Naschmarkt. ______  Naschmarkt gibt es alles, was sie braucht: 
Gewürze, Brot, Obst und viel viel mehr. Die Verkäuferinnen und 
Verkäufer sind sehr freundlich. Carol geht auch  _____  Deli,  
____   ein indisches Restaurant, und isst dort zu Mittag. Dann fährt 
sie  _____  der U-Bahn  _________  Hause.

10) Sybille studiert  ______   der Universität Englisch. Sie geht Montag 
und Mittwoch  _______  Universität und setzt sich  _______   den 
großen Hörsaal. Dort steht der Professor  _______   dem  Rednerpult 
und spricht. Sybille schreibt  _______   ihrem Laptop mit. 

11) Terri geht jeden Tag, außer Samstag,  ______  Schule.  _____  
der  Schule,  _____  Schulhof, begrüßt er seine Freunde. Sie gehen 
gemeinsam _____  die Klasse und setzen sich _____  ihre Plätze. 
Terri lernt  ____  Deutsch Dativ und  _____  Geschichte 
den Zweiten Weltkrieg.  ______  der  Schule fährt er _______   
dem  Bus ______  Hause.  
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Name: ___________________                     Datum: ___________

Küche, Kino, Restaurant

12) Die Mutter steht  ____  Mittag  _____  der Küche und kocht 
das Mittagessen. Heute stellt sie einen Topf  ____  Wasser  ______  
den Herd und putzt das Gemüse. Es gibt Kartoffel mit Fenchel. 
Als Nachspeise Erdbeeren.

13) ______   Donnerstagvormittag geht Lili   ______   Supermarkt. 
Sie geht  ___   den Regalen und nimmt die Lebensmittel und legt sie  
_____  den Korb. Dann geht sie  ____   Kassa und legt die Sachen  
_____  das  Band.  Der Kassier scannt die Waren und Lili bezahlt bar. 
Sie gibt die Lebensmittel  ____   die  Einkaufstasche und geht   
_______   Hause. 

14) ______  Freitagnachmittag geht Anni  ______  Bibliothek. ______   
______  Bibliothek sucht sie  ______  Computer und  ____   
den Regalen nach Büchern. Sie setzt sich  ____  ein Sofa, schaut  
_____   die Straße und liest _____  Buch.

15) ______  Montagabend geht Maya  ______  Kino. Sie kauft  ____   
der  Kassa eine Karte und geht  _____   den Saal. Dort setzt sich sich  
_____  ihren Platz.

16) Manchmal geht Danil  _____  Restaurant, öfters  ___   die  Pizzeria 
ums Eck, selten  ____  ein Gasthaus. Am liebsten  ______  Tibeter. 
Hin und wieder geht er auch  _______  Inder. Dort führt ihn 
die Kellnerin  _____  Tisch und er setzt sich  _______  den bequemen 
Polstersessel.  ____  dem Tisch steht eine schöne Kerze und  ______    
der Wand hängen teure Teppiche. Er bestellt. 
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Name: ___________________                     Datum: ___________

Deutschkurs, Park, zu Hause 

17) Ali geht jeden Tag  _______  Deutschkurs. Er kommt immer 
pünktlich  _____   die  Klasse und sitzt  _______  der ersten Reihe. 
Er schreibt  ______  Heft. Manchmal schaut er _______  Wörterbuch 
nach.  _______  Deutschkurs lernt er viele neue Wörter und Grammatik 
wie den Dativ.  
Er schreibt  _______  jedes Übungsblatt seinen Namen und das Datum 
und gibt es  _____   die Mappe. Seine Mappe liegt  ______   dem Tisch. 

18) Josef arbeitet acht Stunden  _____   Tag. 
_____   der Mittagspause geht er  _____   den Park und setzt sich  
________  den großen Walnussbaum. Dort schaut er  _____  Facebook 
und  _____   den E-Mail-Account.  _____  Park beobachtet er die 
Menschen und ruht sich aus.

19) Einmal  ____   der  Woche geht Julia  ______   Bäcker.  ______  
Bäcker bekommt sie frisches Brot. Sie sieht  ____  der Vitrine auch 
leckere Kuchen und bestellt. Der Bäcker packt alles  _____   ein Sackerl. 
Sie gibt es  ____   die Tasche.

20) Noah ist  _____   Abend oft  ____  Hause. Er isst  ____   der Küche
zu Abend, dann geht er ___  das Wohnzimmer und legt sich  _____   
das Sofa. Er liest  ____  einem Buch oder chattet _______  seinen 
Freunden. 
____  Wochenende trifft er auch Bekannte, geht  _____  eine Party 
oder  _______   Kino.  

 
www.mairsabine.com © copyright by masa 


