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1- Ergänzen Sie „ Dativ/ Akkusativ“:  

1. an  : Das Kino liegt an (der) _________________ Marktplatz. 

   Wir fahren an (das) _________________ Meer. 

2. auf  : Die Tasse steht auf (der) _________________ Tisch. 

   Ich stelle die Tasse auf (der) _________________ Tisch. 

3. hinter : Hans bleibt hinter (seine) _________________ Mutter. 

   Das Kind rennt hinter (seine) _________________ Mutter. 

4. in  : Wohnt ihr in (das) _________________ Gebäude (= bâtiment ) ? 

   Ich gehe jetzt in (das) _________________ Kino. 

   Wir wohnen in _________________ Italien. 

5. neben : Er sitzt neben (das) _________________ Fräulein. 

   Ich setze mich neben (das) _________________ Fräulein. 

6. über  : Die Lampe hängt über (der) _________________ Schreibtisch. 

   Ich hänge die Lampe über (der) _________________ Schreibtisch. 

7. unter : Der Hund ist unter (ein) _________________ Stuhl. 

   Der Hund rennt unter (ein) _________________ Stuhl. 

8. vor  : Ein Baum steht vor (das) _________________ Haus. 

   Wir wandern vor (das) _________________ Haus. 

9. zwischen : Ich sitze zwischen (meine) _________________ Eltern. 

   Ich setze mich zwischen (meine) _________________ Eltern. 

10. bei  : Sie wohnt bei (ihre) _________________ Grossmutter. 

11. zu  : Der Schüler geht zu (die) _______________ Schule. 

   Ich bin zu _______________ Haus___. 

12. nach : Wir gehen jetzt nach _______________ Haus___. 

   Morgen wird er nach _______________ Holland fahren. 
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2- Ergänzen Sie: 

 

Ich laufe durch …….. Wald.  
 
Ich bin der Sohn von ……. Mutter.  
 
Ich bin gegen …….. Gesetz.  
 
Ich verstehe mich gut mit …….. Bruder. 
 
Ohne ……… Familie kann ich nicht leben.  
 
Ich wohne bei …….. Tante.  
 
Nach …….. Kino gehe ich in die Disko.  
 
Ich muss gegen ……. Idee kämpfen. 
 
Seit …….. Woche schlafe ich nicht gut.  
 
Es ist für ……. einfacher. (ich ) 

 
Ergänzen Sie mit der passenden Präposition: 

 

1. Je suis originaire d'Allemagne. 
Ich stamme …….. Deutschland. 
 
2. Je n'ai rien contre Paul mais il faut qu'il soit plus poli. 
Ich habe nichts ……… Paul, aber er muss höflicher sein. 
 
3. Je vais en Autriche avec mes parents. 
Ich gehe nach Österreich ………. meinen Eltern. 
 
4. Nous courons à travers la ville car il fait nuit. 
Wir laufen …….. die Stadt, weil es dunkel ist. 
 
5. J'habite encore chez mes parents. 
Ich wohne immer noch ……..  meinen Eltern. 
 
6. Nous avons un cadeau pour elle. 
Wir haben ein Geschenk ……… sie. 
 
7. La vie serait si dure sans toi. 
Das Leben wäre so schwierig …….. dich. 
 
8. Je suis au chômage depuis un mois. 
Ich bin ………  einem Monat arbeitslos. 
 
9. Je marche autour de la place. 
Ich gehe ……… den Platz herum.  
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Erganzen Sie mit dem passenden Personalpronomen: 

 

1. Je t'aime. 

Ich liebe . 
 
2. Le livre t'appartient. 

Das Buch gehört .  
 
3. Il est fier de lui. 

Er ist stolz auf .  
 
4. Je lui (à elle) donne mon gâteau. 

Ich gebe  meinen Kuchen.  
 
5. Je vous (pluriel) remercie pour l'invitation. 

Ich danke  für die Einladung.  
 
6. Peux-tu nous aider ? 

Kannst du  helfen?  
 
7. Cela lui appartient (à lui). 

Das gehört .  
 
8. Est-ce que le chat leur plaît ? 

Gefällt  die Katze?  
 
9. Je vous (politesse) promets de faire attention à elle. 

Ich verspreche  auf sie aufzupassen.  

 
Ergänzen Sie mit dem passenden Personalpronomen: 
 
1. Je lui (masc) donne un livre. 
Ich  gebe ……….. ein Buch. 
 
2. Elle nous enseigne le français. 
Sie lehrt ……… Französisch. 
 
3. Je leur dis que je ne viendrai pas. 
Ich sage  ………, dass ich nicht kommen werde. 
 
4. Je suis plus grand que toi. 
Ich bin größer als  ……. . 
 
5. Je lui (fém) offre des fleurs. 
Ich schenke ………. Blumen. 
 



Arbeitsblatt                              Revision Ben Ammar Jihene 
 

4 

 

 
6. Tu me demandes si tu peux sortir. 
Du fragst  ………, ob du ausgehen darfst. 
 
7. Mon cousin est plus âgé que moi. 
Mein Cousin ist älter als ………. . 
 
8. Je vous (pluriel) dis que j'ai réussi mon baccalauréat. 
Ich sage ………. , dass ich mein Abitur bestanden habe. 
 
9. Elle te demande quelque chose mais tu ne sais pas quoi répondre. 
Sie fragt …….. etwas, aber du weißt nicht, was du darauf antworten sollst. 

 
Ergänzen Sie die Adjektivdeklination: 

 

1. Mein ……….. (neu) Wagen ist blau.  
2. Wo sind meine …………  (rot) Strümpfe?  
3. ……… (gut) Freunde sind wertvoll.  
4. Wo sind die ……….. (klein) Kinder?  
5. Die ……….. (lang) Straße mit Bäumen. 
6. Ein ………. (schön) Vogel singt.  
7. Sind Ihre ………. (weiß) Kleider modern?  
8. Der ………. (groß) Mann ist stark. 
9. Die ……….. (neu) Lektionen sind schwer.  
10. Mein ………. (alt) Hemd ist zu klein. 
11. Ein ……….. (neu) Freund ist da! 
12. Das …….. (alt) Haus ist dunkel. 

 
 
 

1. Ich finde die …………  Schrankwand nicht besonders praktisch. (neu) 
2. Steht mir grün? - ………..  Hemd steht dir gut. (grün)  
3. Sag mal, was soll ich anziehen? - Den schwarzen Mantel mit der ……….. Mütze. (weiß)  
4. Sag mal, was soll ich anziehen? – die …………..  Schuhe mit den grünen Strümpfen. (braun) 
5. …………… Hose ist sehr elegant. (schwarz) 
8. Ich finde, das blaue Kleid passt nicht zu der ………… Jacke. (gelb) 
10. Probieren Sie den ………..  Anzug. (hell) 
11. Der ……… Anzug ist etwas lang. (blau) 
12. Zeigen Sie mir bitte das ……….. Kleid.(rot)  

 


