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Präpositionen -> 2.Fall (Genetiv) 
�  
4a Außerhalb des neuen Hauses ist es heiß.  
4b Oberhalb des gesunden Fußes sieht er das verletzte Knie.  
4c Entlang der alten Straße stehen riesige Bäume.  
4d Links meines Schließfaches befindet sich die Schublade.  
4e Rechts der guten Süßigkeit liegt das Gebäck.  
4f Linkerhand deiner Schule wachsen dreißig Bäume.  
4g Rechterhand meines Gartens stinkt es scheußlich.  
4h Nördlich der weißen Stadt kommen wir ans Meer.  
4i Östlich des großen Sees treffen wir auf die preußische Grenze.  
4j Südlich des berühmten Berges gibt es ausschließlich Wälder.  
4k Westlich des baufälligen Gebäudes finden wir schließlich das Rathaus.  
 
�   
aß, ausschließlich, Buße, dreißig, Fuß, Gefäß, groß, heiß, preußisch, scheußlich, Schließfach, 
schließlich, Stoß, Straße, Süßigkeit, weiß 
 
�   
7a Anlässlich unserer Schulfeste applaudieren uns unsere Lehrerinnen.  
7b Während der großen Ferien haben wir außergewöhnlich viel Zeit.  
7c Anhand der digitalen Pläne finden wir die beiden Fußballplätze.  
7d Namens der beiden Direktoren schließen wir diese Fabriken.  
7e Zugunsten der fleißigen Mitarbeiter gibt es eine Lohnerhöhung.  
7f Einschließlich der wunderbaren Getränke genießen wir die Mahlzeit.  
7g Laut der exakten Karten fließt draußen kein Bach.  
7h Mangels der geeigneten Gießkannen können wir nicht gießen.  
 
�   
außergewöhnlich, draußen, einschließlich, fleißig, fließt, Fußballplätze, Fußballspiele, 
genießen, gießen, Gießkannen, schließen, Spaß, verschließen 
 
�   
ausschließlich, außergewöhnlich, draußen, dreißig, einschließlich, fleißig, fließt, Fuß, 
Fußballplätze, groß, heiß, preußisch, scheußlich, schließen, Schließfach, schließlich, Spaß, 
Straße, Süßigkeit, ungenießbar, weiß 
 
��  
angesichts, anhand, anlässlich, anstelle, aufgrund, außerhalb, einschließlich, entlang, laut, 
linkerhand, links, mangels, namens, nördlich, oberhalb, östlich, rechterhand, rechts, südlich, 
trotz, unterhalb, während, wegen, westlich, zugunsten 
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��  
4a Außerhalb des neuen Hauses war es heiß.  
4b Oberhalb des gesunden Fußes sah er das verletzte Knie.  
4c Entlang der alten Straße standen riesige Bäume.  
4d Links meines Schließfaches befand sich die Schublade.  
4e Rechts der guten Süßigkeit lag das Gebäck.  
4f Linkerhand deiner Schule wuchsen dreißig Bäume.  
4g Rechterhand meines Gartens stank es scheußlich.  
4h Nördlich der weißen Stadt kamen wir ans Meer.  
4i Östlich des großen Sees trafen wir auf die preußische Grenze.  
4j Südlich des berühmten Berges gab es ausschließlich Wälder.  
4k Westlich des baufälligen Gebäudes entdeckten wir schließlich das Rathaus.  
 
7a Anlässlich unserer Schulfeste applaudierten uns unsere Lehrerinnen.  
7b Während der großen Ferien hatten wir außergewöhnlich viel Zeit.  
7c Anhand der digitalen Pläne fanden wir die beiden Fußballplätze.  
7d Namens der beiden Direktoren schlossen wir diese Fabriken.  
7e Zugunsten der fleißigen Mitarbeiter gab es eine Lohnerhöhung.  
7f Einschließlich der wunderbaren Getränke genossen wir die Mahlzeit.  
7g Laut der exakten Karten floss draußen kein Bach.  
7h Mangels der geeigneten Gießkannen konnten wir nicht gießen.  
 
��   
12a Wegen des schönen Wetters bleiben wir draußen. 
12b Trotz des starken Regens ist es sehr heiß. 
12c Entlang von des langen Weges stehen dreißig Gefäße. 
12d Während der nächsten Ferien genießen wir unsere Freizeit. 
12e Anlässlich von der Abschlussfeier haben wir viel Spaß. 
12f Außerhalb von des Spielfeldes läuft ein Fußballspieler. 
 
 


