
 
     Symptomtraining 

 

 
werden mit bestimmten Fällen verwendet. 

 
Du weißt sicher, dass es im Deutschen 4 Fälle gibt. 

Kennst du auch die Namen? 
Und weißt du auch, mit welchen Fragewörtern sie erfragt werden (es gibt 

manchmal mehr als eines für einen Fall)? 
 
 Name Fragewörter 

 
1.Fall 
 

  

 
2.Fall 
 

  

 
3.Fall 
 

  

 
4.Fall 
 

  

 
Setze hier die passenden Präpositonen ein und schreibe das entsprechende 
Fragewort in die Klammer. 
 
Ich lege die Weste _________ den Sessel (_______________).  
 
Die Weste liegt jetzt ___________ dem Sessel (________________).  
 
Wir treffen uns ___________ mir zu hause (_______________). 
 
Viele Häuser wurden _____________ den Sturm beschädigt (______________). 
 
Heute machen wir einen Lehrausgang ____________ ein berühmtes Museum 
(_____________). 
 
Gestern waren wir _____________ einem berühmten Museum (_______________). 
 
Meine Mutter schrieb einen Brief ____________ meine Tante (_______________). 
 
_______________ dem Tisch sitzt eine Katze (_______________). 
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   Symptomtraining 
 
 
 

___________ die Hilfe meiner Freundin hätte ich das nicht geschafft (____________). 
 
________________ ihre Hilfe bin ich ihr sehr dankbar (________________). 
 
Nur ________________ ihrer Hilfe bin ich fertig geworden (______________). 
 
___________ meiner Freundin erhalte ich immer Hilfe, wenn ich sie brauche 
(_____________). 
 
_________________ meinem Geburtstag geben wir eine Party (_____________). 
 
_________________ meines Geburtstages geben wir eine Party (______________). 
 
_________________ dieser Zeit musst du fertig sein (_______________). 
 
_________________ diesem Ereignis ist er viel freundlicher geworden (_____________). 
 
Die Kinder fragten mich _________________ Erlaubnis (_______________). 
 
________________ mir war niemand bei der Veranstaltung (_______________). 
 
________________ den Kindern der 1.Klasse kamen jene der 3.Klasse (_____________). 
 
Er warf den Ball _________________ den Busch  (__________________). 
 
Er versteckte sich ___________________ dem Busch (________________). 
 
Ich bin gerne ________________ Meer (_________________). 
 
Wir fahren oft ________________ die Nordsee (________________). 
 
Das Flugzeug fliegt _________________ die Stadt (_________________). 
 
Das Flugzeug fliegt _________________ der Stadt (_________________). 
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                Symptomtraining 
 

Hier wird´s schon viel schwieriger. 
Schaffst du das auch noch? 

 
 
_____________ alle Vernunft habe ich mich für diese Lösung entschieden 
(____________). 
 
_____________ des/dem Unterrichts soll man nicht tratschen (________________). 
 
Ich gebe die Milch wieder _____________ den Kühlschrank (______________). 
 
_____________ aller Warnungen hat er dieses gefährliche Experiment gemacht 
(____________).  
 
Es entstand ein heftiger Streit _________________ den beiden Gruppen 
(______________). 
 
_____________ der/den beginnenden Ferien gibt es auf den Straßen überall Stau 
(____________). 
 
Er läuft jetzt doch nur den Halb-Marathon ______________ des/dem Marathon 
(____________). 
 
Die Kühltasche steht ______________ dem Kühlschrank (_____________). 
 
______________ des Flusses/dem Fluss gibt es einige sehr rutschige Stellen 
(_____________). 
 
______________ dieser Straße darf man nicht parken (______________). 
 
______________ dem Zeitungsbericht hat sich alles geändert (____________). 
 
Du solltest nicht ______________ der Wege gehen (_____________). 
 
Die 3B spielt heute ein Volleyballmatch ________________ die 3C (_______________). 
 
________________ dieses Problems müssen wir noch länger arbeiten 
(_______________). 
 
Du bekommst ein neues Fahrrad ___________________ des alten (____________). 
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Lösungen 1: 
 
 Name Fragewörter 
 
1.Fall 
 

 
Nominativ 

 
wer oder was? 

 
2.Fall 
 

 
Genetiv 

 
wessen? 

 
3.Fall 
 

 
Dativ 

wem oder was? womit? 
wo? wann? 

 
4.Fall 
 

 
Akkusativ 

wen oder was? 
wohin? 

 
Setze hier die passenden Präpositonen ein und schreibe das entsprechende 
Fragewort in die Klammer. 
 
Ich lege die Weste auf den Sessel (wohin?). Die Weste liegt jetzt auf dem Sessel 
(wo?).  
Wir treffen uns bei mir zu hause (wo?). 
Viele Häuser wurden durch den Sturm beschädigt (wen oder was?). 
Heute machen wir einen Lehrausgang in ein berühmtes Museum (wohin?). 
Gestern waren wir in einem berühmten Museum (wo?). 
Meine Mutter schrieb einen Brief an meine Tante (wen oder was?). 
Unter dem Tisch sitzt eine Katze (wo?). 
Ohne die Hilfe meiner Freundin hätte ich das nicht geschafft (wen oder was?). 
Für ihre Hilfe bin ich ihr sehr dankbar (wen oder was?). 
Nur mit ihrer Hilfe bin ich fertig geworden (womit?). 
Von meiner Freundin erhalte ich immer Hilfe, wenn ich sie brauche (wem?). 
Zu meinem Geburtstag geben wir eine Party (wann?). 
Anlässlich meines Geburtstages geben wir eine Party (wessen?). 
Innerhalb dieser Zeit musst du fertig sein (wessen?). 
Seit diesem Ereignis ist er viel freundlicher geworden (wem?).  
Die Kinder fragten mich um Erlaubnis (wen oder was?). 
Außer mir war niemand bei der Veranstaltung (wem?). 
Nach den Kindern der 1.Klasse kamen jene der 3.Klasse (wem?). 
Er warf den Ball hinter den Busch  (wen oder was?). 
Er versteckte sich hinter dem Busch (wem?). 
Ich bin gerne am Meer (wo?). 
Wir fahren oft an die Nordsee (wohin?). 
Das Flugzeug fliegt über die Stadt (wen oder was?). 
Das Flugzeug fliegt über der Stadt (wo?). 
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Lösungen 2: 
 
Hier wird´s schon viel schwieriger. Schaffst du das auch noch? 
 
Wider alle Vernunft habe ich mich für diese Lösung entschieden (wen?). 
 
Während des/dem Unterrichts soll man nicht tratschen (wessen? wem?). 
 
Ich gebe die Milch wieder in den Kühlschrank (wohin?). 
 
Trotz aller Warnungen hat er dieses gefährliche Experiment gemacht (wessen? 
wem?).  
 
Es entstand ein heftiger Streit zwischen den beiden Gruppen (wem?). 
Der Schiedsrichter stellte sich zwischen die beiden Gruppen (wen?) 
 
Wegen der/den beginnenden Ferien gibt es auf den Straßen überall Stau 
(wessen? wem?). 
 
Er läuft doch nur den Halb-Marathon statt des/dem Marathon (wessen? wem?). 
 
Die Kühltasche steht neben dem Kühlschrank (wo?). 
 
Längs/entlang des Flusses/dem Fluss gibt es einige sehr rutschige Stellen (wessen? 
wem?). 
 
Entlang/in dieser Straße darf man nicht parken (wo?). 
 
Nach/gemäß dem Zeitungsbericht hat sich alles geändert (wem?). 
 
Du solltest nicht abseits der Wege gehen (wessen?). 
 
Die 3B spielt heute ein Volleyballmatch gegen die 3C (wen oder was?). 
 
Angesichts dieses Problems müssen wir noch länger arbeiten (wessen?). 
 
Du bekommst ein neues Fahrrad anstelle des alten (wessen?). 
 
In der Hochsprache werden trotz, statt, entlang, längs, laut, während, wegen 
immer mit dem Genetiv verwendet. 
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