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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 -> 2.Fall (Genetiv) 
 

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

anstelle/an Stelle, aufgrund/auf Grund, angesichts, trotz, unterhalb, wegen 
 

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

männlich Genetiv des heftigen ... es / meines heftigen ... es 
 

�  Bilde Sätze mit diesen Vorwörtern:  

(Beispiel:  Rechterhand + neu / Garten + war ein großer Platz. 
            -> Rechterhand des neuen Gartens war ein großer Platz. 
 

4a außerhalb + neu / Haus + ist es heiß. -> 
4b oberhalb + gesund / Fuß + sieht er das verletzte Knie. -> 
4c entlang + alt / Straße + stehen riesige Bäume. -> 
4d links + mein / Schließfaches + befindet sich die Schublade. -> 
4e rechts + gut / Süßigkeit + liegt das Gebäck. -> 
4f linkerhand + dein / Schule + wachsen dreißig Bäume. -> 
4g rechterhand + mein / Garten + stinkt es scheußlich. -> 
4h nördlich + weiß / Stadt + kommen wir ans Meer. -> 
4i östlich + groß / See + treffen wir auf die preußische Grenze. -> 
4j südlich + berühmt / Berg + gibt es ausschließlich Wälder. -> 
4k westlich + baufällig / Gebäude + entdecken wir schließlich das Rathaus. -> 

Nominativ: der (mein) heftige(r) Stoß – der (mein) schmerzende(r) Fuß  
Wegen des heftigen Stoßes fiel er hin. 
Trotz des schmerzenden Fußes ging sie weiter.  
 

weiblich Genetiv der neuen / meiner neuen  
   

  Nominativ: die (meine) harte Buße – die (meine) neue Straße  
  Aufgrund der harten Buße litt er fürchterlich. 
  Unterhalb der neuen Straße gab es einen Kanal. 
 

sächlich Genetiv des alten ... es / meines alten ... es 
 

    Nominativ: das (mein) alte(s)  Brot – das (mein) leere(s) Gefäß  
    Anstelle des alten Brotes aß er Süßigkeiten. 
    Angesichts des leeren Gefäßes staunten wir. 
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� Suche Wörter mit ß aus � + �und schreibe sie alphabetisch auf! 
 

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

Mehrzahl 

männlich + weiblich + sächlich Genetiv der (meiner) neuen Straßen 
 

�  Bilde Sätze mit diesen Vorwörtern:  
(Beispiel:  Während + spannend / Fußballspiele + haben wir viel Spaß. 
            -> Während der spannenden Fußballspiele haben wir viel Spaß. 
 

7a anlässlich + unser / Schulfeste + applaudieren uns unsere Lehrerinnen. -> 
7b während + groß / Ferien + haben wir außergewöhnlich viel Zeit. -> 
7c anhand + digital / Pläne + finden wir die beiden Fußballplätze. -> 
7d namens + beide / Direktoren + schließen wir diese Fabriken. -> 
7e zugunsten + fleißig / Mitarbeiter + gibt es eine Lohnerhöhung. -> 
7f einschließlich + wunderbar / Getränke + genießen wir die Mahlzeit. -> 
7g laut + exakt / Karten + fließt draußen kein Bach. -> 
7h mangels + geeignet / Gießkannen + können wir nicht gießen. -> 
 

� Suche Wörter mit ß aus �und schreibe sie alphabetisch auf! 
 

� Ordne die Wörter mit ß aus  � + � alphabetisch und schreibe alle auf! 
 

�� Suche alle Vorwörter, die den Genetiv erzeugen, aus �, � + �  
             und schreibe sie alle alphabetisch auf! Lerne sie auswendig! 
 

�� Setze alle Sätze � + � ins Präteritum (Mitvergangenheit) !  
 

�� Verbessere diese Sätze (achte besonders darauf, ob der Genetiv korrekt ist) !  
12a Wegen dem schönen Wetter, bleiben wir draußen. 
12b Trotz dem starken Regen ist es sehr heiß. 
12c Entlang von dem langen Weg stehen dreißig Gefäße. 
12d Während den nächsten Ferien, genießen wir unsere Freizeit. 
12e Anlässlich von der Abschlussfeier haben wir viel Spaß. 
12f Außerhalb von dem Spielfeld läuft ein Fußballspieler. 

Nominativ: die (meine) heftigen Stöße – die (meine) schmerzenden Füße  
Wegen der heftigen Stöße fiel er hin. 
Trotz der schmerzenden Füße ging sie weiter.  
 

  Nominativ: die (meine) harten Bußen – die (meine) neuen Straßen  
  Aufgrund der harten Bußen litt er fürchterlich. 
  Unterhalb der neuen Straßen gab es einen Kanal. 
 

    Nominativ: die (meine) alten Brote – die (meine) leeren Gefäße  
    Anstelle der alten Brote aß er Süßigkeiten. 
    Angesichts der leeren Gefäße staunten wir. 

	


