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ТЕОРИЯ

В немецком языке предлог определяет, какой после него ставится 

артикль. Выучим две группы предлогов:

Предлоги, требующие ТОЛЬКО Dativ: mit (с), nach (по, после, в), aus 

(из), zu (к), von (о, от), bei (у, при), seit (с - о времени), außer (кроме), 

entgegen (навстречу), gegenüber (напротив).

Последняя группа: предлоги, требующие ТОЛЬКО Akkusativ: durch 

(через, сквозь), für (для, за), ohne (без), um (в, вокруг), gegen (про-

тив), wider (против), bis (до), entlang (вдоль).
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УПРАЖНЕНИЯ

Übung 1
Поставьте существительное в скобках в нужном паде-
же.

1 Wir gingen durch (der Wald).
2 Ich schaute durch (das Fenster).
3 (Die Allee) entlang standen alte Lindenbäume.
4 Ich tue alles für (meine Eltern).
5 Wie viel hast du für (das Haus) bezahlt?
6 Ohne (die Sprachkenntnisse) wirst du niemals 
Chefsekretärin.

Übung 2
Поставьте существительное в скобках в нужном паде-
же.

1 Er nahm den Brief aus (die Schublade).
2 Er übersetzt den Roman aus (das Spanisch) ins 
Deutsche.
3 Außer (ein Hund) war nichts Lebendiges zu sehen.
4 Sie müssen bei (das Schwimmbad) rechts abbiegen.
5 Er war bei (der Arzt).
6 Er hat sich bei (das Rasieren) geschnitten.

Übung 3
Поставьте существительное в скобках в нужный па-
деж.

1 Um (der See) liegt ein Wald
2 Das Auto ist gegen (die Bushaltestelle) gefahren.
3 Ohne (das Weltraumschiff) kann man den Mond nicht 
erreichen.
4 Gegenüber (die Bushaltestelle) ist ein Zeitungskiosk.
5 Ein Geheimgang führt aus (das Gebäude).
6 Der Journalist schreibt für (eine Zeitung).
7 Die Sekretärin abreitet bei (eine Zeitung).
8 Wir fuhren (der Fluss) entlang.
9 Man erreichte den Mond mit (ein Weltraumschiff).
10 Von (der Vorstand) wurde kein Einspruch erfolgt.
11 Durch (ein Zufall) wurde die Katastrophe vermieden.

A) den Wald, das Fenster, die Allee, meine Eltern, das Haus, ohne Sprachkenntnisse (ohne часто используется без
артикля).

В) der Schublade, dem Spanischen, einem Hund, dem Schwimmbad, dem Arzt, dem Rasieren.
С) den See, die Bushaltestelle, Weltraumschiff, der Bushaltestelle, dem Gebäude, eine Zeitung, einer Zeitung, 

den Fluss, einem Weltraumschiff, dem Vorstand, einen Zufall.
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«
Я знаю, как вы 
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иностранный 
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