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AB Sprachunterricht

Wörter, die vorausgehen
Es gibt Wörter, die sich gern vordrängen und vor anderen Wörtern oder Wortgruppen
stehen. Deshalb heißen sie auch Vorwörter. Der Fachbegriff lautet Präposition. Anders als
Nomen, Verben oder Adjektive verändern sie sich nie. Sie treten immer nur so auf, wie sie im
Wörterbuch genannt werden.
Wenn du wissen willst, was Vorwörter oder Präpositionen sind, stell dir einfach einen Schulbus
vor, der pünktlich losfährt:
über dem Bus
auf dem Bus

hinter
dem Bus

Buchklub
im Bus

unter dem Bus
neben dem Bus

um halb zwei
bis halb zwei
vor halb zwei
nach halb zwei
gegen halb zwei

A

in den Bus

vor dem Bus

zum Bus

Ohne Vorwörter würden Texte nur sehr schwer zu verstehen sein. Besonders wichtig sind sie
in Wegbeschreibungen.
Das ist Leons Schulweg. Leider fehlen in der Beschreibung alle Präpositionen. Setze passende
Vorwörter ein, damit Tami weiß, wann und wo sie Leon auf dem Schulweg treffen kann.

Leon liebt es, lange zu schlafen. Daher verlässt er erst ________ zwanzig nach sieben das Haus. Er ist wie immer
spät dran. Schnell läuft er ________ Gartentor und springt mutig drüber. Dann geht er, nicht ohne vorher
________ links und rechts zu schauen, ________ einen Zebrastreifen und biegt anschließend ________ rechts
________ die Poststraße ab. Schon sieht er 100 Meter ________ sich das Wartehäuschen.
________ 7:25 Uhr ist Leon an der Haltestelle. Dort setzt sich Leon kurz ________ die Bank ________ Wartehäuschen und atmet tief durch. Er wartet, bis der Bus einfährt. Pünktlich ________ 7:30 Uhr steigt er ________
den Bus ein und setzt sich ________ eine Dreierbank. Die Fahrt geht ________ der Kirche vorbei, der Bus hält
auch ________ der Schmiede und ________ der Torstraße. ________ der Haltestelle Stern springt Leon aus
dem Bus und geht gemütlich ________ Schule. Er hat noch Zeit, denn der Unterricht beginnt erst ______ acht Uhr.
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