
K2A NJ  

Přeložky se 3. a 4. pádem         Präpositionen mit Dativ und Akkusativ 

 

Předložky se 3. a 4. pádem 

an – an svislé ploše, u, k in- v, do unter – pod, mezi 

auf – na vodorovné ploše neben - vedle vor -před 

hinter – za (místně) über – nad, přes zwischen - mezi 

 

Na otázku Kde? Wo? –  3. pád                   

Na otázku Kam? Wohin? – 4. pád 

  Mužský rod Ženský rod Střední rod 

3. pád einem/dem  einer/der einem/dem 

4. pád einen /den einer/der ein / das 

 

 Např. v restauraci  (das Restaurant)         wo?     in dem / im Restaurant   

                                        do restaurace                                      wohin? in das / ins Restaurant  

 

 

 



 

 

Schauen Sie das Video an und beantworten Sie die Fragen: 



https://www.youtube.com/watch?v=BMsXPTjlzr8 

1. Wohin setzt sich Maja?              auf  a) dem             b) den Sessel 

2. Wo sitzt jetzt Maja?         auf          a) dem Sessel  b) den Sessel 

3. Wo sitzt Mama?                        auf          a) der Toilette    b) die Toilette 

4. Wo sitzt Miau?                          auf          a) die Treppe  b) die Treppe 

5. Wo sitzt gern Mitzi?            a) über  dem Esstisch  b) unter dem Esstisch 

6. Wohin geht gern Mitzi?            ……………………. 

7. Wo ist das Badezimmer?          a) neben der Küche           b) neben dem Bad? 

8. Wo ist die Badewanne?             a) neben der Tilette?           b) vor dem Badewanne 

9. Wo liegt das Handtuch?        a) auf den Boden                      b) auf dem Boden 

10. Wohin legt Lenka das Handtuch? …………………………… 

11.Wo steht ein Herd?         a) an der Wand           b) auf der Wand 

12. Wo haben wir einen Tisch mit zwei Stühlen? ……………………………….. 

13. Wo isst Mama normaleweise?    a) im Wohnzimmer        b) in der Küche 

14. Unser Wohnzimmer befindet sich in ……..  ersten Etage. 

15. Ein Sofa gibt es ins / im Wohnzimmer 

16. Über dem / der Kamin hängt ein Bild an die / der Wand. 

17. Die Treppe führ in die / der zweite Etage. 

18. Wo befindet sich das Zimmer von mir und meiner Schwester?....................... 

19. Mein Buch liegt auf / an dem Nachttisch. 

20. Wo hängen ein Paar Bilder? ………………… 

21. Wo wohnt unser Hund?................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BMsXPTjlzr8


Lesen Sie den Text und unterstreichen Sie die Sätze mit Präpositionen in Dativ und Akkusativ 

Přečtěte článek a podtrhněte věty s předložkami ve 3. a 4. pádem. 

 

 


