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Präpositionen – Vorwörter  
 

�  »prä« = lateinisch: »vor« & »positio« = lateinisch: »Lage, Stellung« 
 

Präpositionen erzeugen den Fall des Nomens VOR dem sie stehen:  
 

Präpositionen -> 2.Fall: wegen, trotz ... Wegen des Stoßes fiel er hin. 
 

Präpositionen -> 3.Fall: mit, nach, von, seit, aus, zu, bei ... Mit dem Dolch bedrohte er ihn. 
 

Präpositionen -> 4.Fall: für, durch, gegen, ohne ... Für den Häftling bringt sie Brot. 
 
 

Auf diesem AB arbeiten wir mit �  Präpositionen -> 4.Fall (Akkusativ) 
 

IMMER wenn diese Präposition vor einem Nomen steht, erzeugt sie den Akkusativ: 
 

für, ohne, durch, gegen, wider, um ß kann man + „dich“ statt des Nomens verwenden!1  
 

�  Weil diese Präposition vor dem Nomen steht,  
ändert sich die Endung des Artikels, des Adjektivs und des Nomens 
Schau Dir genau an,  
wie der Akkusativ die Artikel und Endungen des Nominativs (1.Fall) verändert! 
 

Einzahl 

männlich Akkusativ den hohen  / meinen hohen   
 

�  Bilde Sätze mit diesen Vorwörtern:   

(Beispiel:  Ohne + medizinisch / Einsatz + wären wir ewig krank gewesen. 
            -> Ohne den medizinischen Einsatz wären wir ewig krank gewesen. 
 

4a Für + faszinierend / Platz + wurde zuletzt ein neues Stromnetz angelegt. ->  
4b Ohne + zusätzlich / Verletzung + wäre er einsatzbereit gewesen. -> 
4c (Rund) um + trocken / Acker voller Weizen + fliegen achtzig Spatzen. -> 
4d Gegen + entsetzliche / Schmerz im Rücken+ bekam ich eine Spritze. -> 
4e Für + letzte / Gepäck + werden wir auf dem unbenutzten Rücksitz Platz finden. -> 
4f Durch + plötzlich / Unglück + brach ihm das Herz. -> 

																																																								
1 für den witzigen Aufsatz = für dich, ohne die Unterstützung = ohne dich, um das Antlitz = um dich 

Nominativ: der (mein) witzige(r) Aufsatz – der (mein) gute(r) Platz 
Für den witzigen Aufsatz bekam er ein Dutzend Nelken. 
Ohne den guten Platz hätten wir im Stadium nichts vom Match gesehen.  
 

weiblich Akkusativ die neue / meine neue  
   

  Nominativ: die (meine) große Unterstützung – die (meine) entsetzliche Hitze  
  Durch die große Unterstützung gewann ich den Prozess. 
  Gegen die entsetzliche Hitze gibt es wenig Schutz. 
 

sächlich Akkusativ das alte  /mein altes  
 

     Nominativ: das (mein) junge(s) Antlitz – das (mein) ekelhafte(s) Netzwerk  
      Wider das ekelhafte Netzwerk schützt uns das Gesetz. 
      Um das junge	Antlitz herum ranken sich Locken. 
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4g Durch + rücksichtslos / Reaktion + wurde er erschreckt. -> 
4h Für + nützlich / Waschbecken + ist die Lücke in der Ecke sehr nützlich. -> 
4i Für + schnell / Schluck Tee & für + 3 klein / Stück Zucker + wäre ich sehr dankbar. -> 
4j Durch + aufgeschlitzt /  Verpackung + trocknet der Tee aus und ist ungeschützt. ->  
 
 

� Schreibe die Wörter mit ck & k aus � + � in zwei Spalten (ck Spalte A1, k Spalte B1)! 

Was haben die Wörter in einer Spalte gemeinsam?  
5a Spalte A1: Ist der Vokal vor ck so kurz wie in „Ecke“ oder ist er so lang wie in „bekam“? 
 

5b Spalte B1: Ist der Vokal vor k so kurz wie in „Ecke“ oder ist er so lang wie in „bekam“? 
 
 

� Schreibe die Wörter mit tz & z aus � + � in zwei Spalten (tz Spalte A2, k Spalte B2)!!   
 

Was haben diese Wörter gemeinsam?  
6a Spalte A2: Ist der Vokal vor tz so kurz wie in „Witz“ oder ist er so lang wie in „Schmerz“? 
 

6b Spalte B2: Ist der Vokal vor z so kurz wie in „Witz“ oder ist er so lang wie in „Schmerz“? 
 
 

�  Schau Dir genau an,  
wie der Akkusativ die Artikel und die Endungen des Nominativs (1.Fall) verändert! 
 

Mehrzahl 

männlich + weiblich + sächlich Akkusativ die kleinen / meine kleinen  
 

�  Bilde Sätze mit diesen nachgestellten und vorgestellten Vorwörtern:  
(Beispiel: letzte / Fußballergebnisse + betreffend + weiß ich noch nichts. 
            -> Die letzten Fußballergebnisse betreffend weiß ich noch nichts. 
 

8a zugestellt / Pakete aus Frankreich + betreffend + besteht seit Kurzem Klarheit. -> 
8b bestellt / Röcke für die Dachdecker + betreffend + sagt er mir morgen Bescheid. -> 
8c geputzt / Abdeckungen für die Brücke + betreffend + erfahre ich morgen mehr. -> 
8d Durch + schrecklich / Streiks der Optiker + verlor er den Überblick über den Umsatz. -> 
8e Ohne + funktionierend / Kühlschränke + sind Küchen nahezu zwecklos. -> 
8f Durch + entsetzlich / Erzählungen über den Besitzer + entdeckten wir das Holz. -> 
8g Durch + putzig / Spitznamen + ist er im Bezirk bekannt. -> 
8h Durch + glänzend / Ersatz + wurde es trotzdem fortgesetzt und unterstützt. -> 

Nominativ: die (meine) schönen Rehböcke – die (meine) kleinen Hühnerställe 
Um die entzückenden Glockenblumen herum stellt er die Teller auf den Tisch. 
Ohne die taktlosen Nachbarn im letzten Stockwerk wären wir hier glücklicher.  
 
    Nominativ: die (meine) schwierigen Voraussetzungen – die (meine) neuen Matratzen  
    Gegen die schwierigen Voraussetzungen kann man nichts tun. 
    Für die neuen Matratzen aus Dänemark brauche ich eine Decke. 
 
     Nominativ: die (meine) exklusiven Konzerte – die (meine) geschnitzten Kreuze 
         Durch die exklusiven Konzerte lernte ich die Musik lieben. 
         Um die geschnitzten Kreuze herum legt er Weihnachtsschmuck mit Kerzen. 
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� Schreibe die Wörter mit ck & k aus � + � in zwei Spalten (ck Spalte A1, k Spalte B1)! 

Was haben die Wörter in einer Spalte gemeinsam?  
9a Spalte A1: Ist der Vokal vor ck so kurz wie in „Ecke“ oder ist er so lang wie in „bekam“? 
 

9b Spalte B1: Ist der Vokal vor k so kurz wie in „Ecke“ oder ist er so lang wie in „bekam“? 
 
 
 

�� Schreibe die Wörter mit tz & z aus � + � in zwei Spalten (tz Spalte A2, k Spalte B2)!   
 

Was haben diese Wörter gemeinsam?  
10a Spalte A2: Ist der Vokal vor tz so kurz wie in „Witz“ oder ist er so lang wie in „Schmerz“? 
 

10b Spalte B2: Ist der Vokal vor z so kurz wie in „Witz“ oder ist er so lang wie in „Schmerz“? 
 
 
 

��  Schreibe zur Beschreibung das richtige Wort (Nomen im 4.Fall Einzahl angeben)! 
 

11a Gegenteil der Vorderseite:  
11b Wiener Spezialität (Essen): 
11c Insekt:  
11d Gegenteil von rund & quadratisch:  
11e Bauwerk für die Flussüberquerung: 
11f nicht sauber:  
11g in der Hitze ... : 
11h etwas Begonnenes weiterführen: 
11i dauert nur eine Sekunde: 
11j weder liegen noch stehen: 
11k beschädigt, verletzt: 
11l Früchte von Baum nehmen: 
11m reinigen: 
11n Behälter (für Müll): 
 

sitzen   Schnitzel   Sack   pflücken   verschmutzt   putzen   fortsetzen  
Augenblick   schwitzen   rechteckig   zerkratzt   Rückseite   Mücke   Brücke 

 
 
 

��  Schau Dir alle Deine Tabellen A1, B1 und A2, B2 sehr genau an und überlege,  
ob man aus diesen Tabellen eine Rechtschreibregel für k und ck sowie für z und tz 
ableiten kann. 
„ In Wörtern mit langem Vokal schreibt man . . . !“ 
„In Wörtern mit kurzem Vokal scheibt man  . . . !“ 
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��  Schau Dir diese Rechtschreibregeln für ck und tz sehr genau an 
     und lerne sie auswendig! 
 
 

13a Nach l, m,n und r steht nie tz oder ck! 
 

13b Nach kurzen Vokalen: immer tz - das Netz, der Satz, putzen 
 Nach langen Vokalen: nur z - siezen, die Strapazen, die Kapuze 
 Nach Konsonanten: immer z - die Grenze, die Wurzel, scherzen 
 Nach au, ei, eu, äu: immer z - reizend, die Schnauze 
 Fremdwörter: mit z - das Rezept, der Dezember, die Polizei 
 Einige Lernwörter mit zz: der Bajazzo, der Jazz, der Grizzlybär, das Mezzanin,  
 der Mezzosopran, der Mozzarella, der Muezzin, die Pizza, die Polizze, quizzen,  
 die Razzia, die Skizze 
 

13c  Nach kurzem Vokal: immer ck - der dicke Bäcker, der Zucker 
 Nach langem Vokal: nur k - der Haken, die Luke, das Ekel 
 Nach Konsonant: immer k - die Wolke, das Geschenk, krank 
 Nach au, ei, eu, äu: immer k - die Schaukel, der Streik 
 Fremdwörter: mit k - Kakao, Doktor, Fabrik, Lukas 
 Einige Lernwörter mit kk: der Akku, der Akkord, das Akkordeon, der Akkusativ, 
 okkupieren, sekkant, sekkieren, das Sakko, das Trekking  
	
Füge jetzt alle A1, B1 und A2, B2 Tabellen aus �,  �,  � , � , � und ��  
zu einer großen Aufstellung zusammen! 
 

Wer alle Wörter aus diesen Tabellen richtig schreiben kann, wird kaum noch derartige 
Rechtschreibfehler machen. 
	


