Übung 1: In welchen dieser Fälle benutzen wir nach?
-

when we are flying to Germany
when we are driving to Jerusalem
when we are going home
when we are at home
when we go downstairs or upstairs
when we visit people
when we turn left or right
when we are flying to Europe
when the Ice cream tastes like Strawberries
when the parfum smells like flowers
when we are going to the office

Übung 2: Setze die richtige Präposition ein
1. Wohin fliegen wir im Sommer? Wir fliegen ________ Berlin.
2. Was machst du _________ _______ Arbeit? Ich fahre __________ Hause.
3. Was machst du _______ ________ Essen? Ich gehe schlafen.
4. Meiner Meinung _______________ müssen wir alle eine Maske tragen.
5. Wie riecht mein Parfum? Es riecht ______________ Blumen.
6. Wie schmeckt der Kuchen? Der Kuchen schmeckt _____________ Zimt.
7. Sie ist verrückt ___________ ihm. Und er ist verrückt ___________ ________.
8. Wir haben für diesen Sommer viele Pläne gemacht. Aber wegen Corona läuft nichts
____________ Plan.
Übung 3: Verbessere den Text
Letztes Jahr sind wir mit der ganzen Familie zu Europa geflogen. Zu Berlin! Das war im
Winter und es war kalt, aber es gab einen tollen Weihnachtsmarkt. Also sind wir zum
Weihnachtsmarkt gegangen. Wir sind aus dem Hotel raus, zuerst in links und dann zu
rechts. Es war toll auf dem Weihnachtsmarkt! Alles lief zum Plan. Wir haben viel Glühwein
getrunken und viele Plätzchen gegessen. Der Glühwein schmeckt wie Orange und die
Plätzchen riechen wie Zimt. Ich bin verrückt auf Glühwein und Plätzchen! Bis dem
Weihnachtsmarkt sind wir zurück ins Hotel gegangen. Vor zwei Wochen sind wir zurück zu
Hause geflogen. Es war schön in Berlin. Nächstes Jahr fliegen wir ins München.

Lösungen
Übung 1: In welchen dieser Fälle benutzen wir nach?
-

when we are flying to Germany
when we are driving to Jerusalem
when we are going home
when we are at home
when we go downstairs or upstairs
when we visit people
when we turn left or right
when we are flying to Europe
when the Ice cream tastes like Strawberries
when the parfum smells like flowers
when we are going to the office

Übung 2: Setze die richtige Präposition ein
9. Wohin fliegen wir im Sommer? Wir fliegen nach Berlin.
10. Was machst du nach der Arbeit? Ich fahre nach Hause.
11. Was machst du nach dem Essen? Ich gehe schlafen.
12. Meiner Meinung nach müssen wir alle eine Maske tragen.
13. Wie riecht mein Parfum? Es riecht nach Blumen.
14. Wie schmeckt der Kuchen? Der Kuchen schmeckt nach Zimt.
15. Sie ist verrückt nach ihm. Und er ist verrückt nach ihr.
16. Wir haben für diesen Sommer viele Pläne gemacht. Aber wegen Corona läuft nichts
nach Plan.
Übung 3: Verbessere den Text
Letztes Jahr sind wir mit der ganzen Familie nach Europa geflogen. Nach Berlin! Das war
im Winter und es war kalt, aber es gab einen tollen Weihnachtsmarkt. Also sind wir zum
Weihnachtsmarkt gegangen. Wir sind aus dem Hotel raus, zuerst nach links und dann nach
rechts. Es war toll auf dem Weihnachtsmarkt! Alles lief nach Plan. Wir haben viel Glühwein
getrunken und viele Plätzchen gegessen. Der Glühwein schmeckt nach Orange und die
Plätzchen riechen nach Zimt. Ich bin verrückt nach Glühwein und Plätzchen! Nach dem
Weihnachtsmarkt sind wir zurück ins Hotel gegangen. Nach zwei Wochen sind wir zurück
nach Hause geflogen. Es war schön in Berlin. Nächstes Jahr fliegen wir nach München.

