
Bestimme den Fall! 
 
Paul ruft Erich. Wen? 4. Fall 
 
Erich antwortet Paul. ____________ 
 
Mutter näht Vorhänge. ____________ 
 
Das Kind isst Schokolade. ____________ 
 
Stefan spielt mit Steinen. ____________ 
 
Das Rad gehört Sabine. ____________ 
 
Die Katze trinkt Milch. ____________ 
 
 
Vorwörter, die den 3. Fall verlangen: 
aus, außer, bei, binnen, entgegen, 
gegenüber, gemäß, mit, nach seit, nächst, 
nebst, von, zu  
 
Vorwörter, die den 4. Fall verlangen: 
durch, für, gegen, ohne, um, wider 
 
Vorwörter, die den 3. oder 4. Fall 
verlangen: 
an, auf, hinter, in, neben, über, unter, 
vor, zwischen 
 
 
 
 
 

durch das Tor   ohne 
den Ball 



um das Haus   für die 
Kinder 
gegen die Krankheit 
 
aus dem Garten 
bei dem Baum mit der 
Blume 
nach der Stunde 
seit den Ferien von der 
Frau 
zu dem Fest 
gegenüber der Schule 
 
 
Erkläre den Unterschied: 
 
Er lief auf dem Platz. Er lief auf den Platz. 
Er ging in das Haus. Er ging in dem Haus. 
Er liegt im Bett. Er legt sich in das 
Bett. 
Er steht vor der Tür. Er stellt sich vor die 
Tür. 
Er liegt unter dem Baum. Er legt sich unter 
den Baum. 
 
 
 
 



Bei diesen Wörtern passen 3. und 4. Fall! 
Finde einen passenden Satz! 
Bestimme die Fälle! 
 
in dem Bett neben der Schule 
in das Bett neben die Schule 
auf dem Tisch über das Haus 
auf den Tisch über dem Haus 
hinter die Bank unter dem Baum 
hinter der Bank unter den Baum 
in der Kiste vor der Tür 
in die Kiste vor die Tür 
zwischen die Hefte zwischen den Heften 
 
__________________________________________
_________ 
 
__________________________________________
_________ 
 
__________________________________________
_________ 
 
__________________________________________
_________ 
 
__________________________________________
_________ 
 
__________________________________________
_________ 
 
__________________________________________
_________ 
 
__________________________________________
_________ 



 
__________________________________________
_________ 

 
 

                                    
dem  den 
aus          Garten kommen 
durch Wald gehen 
bei  Baum stehen 
mit Freund spielen 
von  Fest kommen 
um Baum laufen 
nach Essen lesen 
für Vater basteln 
seit Unglück weinen 
gegen Baum krachen 
mit Rad fahren 
zwischen Ästen hängen 
über Stein springen 
vor Tor spielen 
in Kübel steigen 
unter Baum schlafen 
neben Freund stehen 
in Bett liegen 
hinter Haus verstecken 


