
Es gibt Wörter, die sich gern vordrängen und vor anderen Wörtern oder Wortgruppen 
stehen. Deshalb heißen sie auch Vorwörter. Der Fachbegriff lautet Präposition.  

Präpositionen bestimmen, in welchem Fall das Nomen danach stehen muss.  

Wenn du wissen willst, was Vorwörter oder Präpositionen sind, stell dir einfach einen Schulbus 
vor, der pünktlich losfährt: 

Wörter, die vorausgehen 

vor dem Bus 

neben dem Bus 

hinter 

dem Bus 

in den Bus 

auf dem Bus 

über dem Bus 

im Bus 

unter dem Bus 

zwischen dem Bus und  

der Uhr 

Viele Präpositionen verlangen immer denselben Fall. Einige können aber den Fall und damit 
auch die Bedeutung ändern. Die Präpositionen in, vor, hinter, neben, unter, über, auf, 
an, zwischen brauchen den Dativ, wenn sie einen Ort angeben (Wo?) und den Akkusativ, 
wenn sie eine Bewegung angeben (Wohin?). 

 

Das ist Leons Schulweg. Wohin geht er? Setze passende Präpositionen und Artikel ein.  

Buchklub 

A 

Leon liebt es, lange zu schlafen. Er ist wie immer spät dran. Schnell springt er ______ _____ Gartentor . Dann geht 

er ______ _____ Zebrastreifen und biegt anschließend ______ _____ Poststraße ab. Schon sieht er die Halte-

stelle. Zuerst stellt er sich ______ _____  Bank, dann setzt er sich ______ _____  alten Herrn und ______ 

nette Dame. Pünktlich steigt er ______ _____  Bus und setzt sich ______ _____  Dreierbank.    

am Bus  

Im Bus gibt es viel zu beobachten. Wo genau? Setze passende Präpositionen und Artikel ein.  

Der Busfahrer trägt wieder seine Sonnenbrille ______ _____  Nase und kein Lächeln ______ _____  Bart. 

______ _____  Fahrersitz hängt ein Schild, ______ _____  steht „Essen verboten“. ______ _____  Bank, 

wo Leon sonst immer sitzt, schläft ein Mann. Links ______ _____  Mann sitzt Nuno. Seit er ______ _____  an-

deren Schule ist, reden die beiden nicht mehr miteinander. Um diese Zeit ist ______ _____  Bus wirklich viel los! 
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