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ТЕОРИЯ

В немецком падеж определяется предлогом, а не вопросом, как 
в русском языке. Есть только небольшая группа предлогов про-
странства (всего 9), для которых вопрос важен:

an (на - вертикаль, у, к), auf (на - горизонталь), in (в), neben (рядом), 

über (над), unter (под), vor (перед), hinter (за, позади),  

zwischen (между).

После этих предлогов мы ставим Akkusativ если можно задать 
вопрос КУДА? и Dativ, если можно задать вопрос ГДЕ? 

Пример:
Картина висит (ГДЕ? - Dativ) на стене. Das Bild hängt an der Wand.
Я вешаю картину (КУДА? – Akkusativ) на стену. Ich hänge das Bild an 
die Wand.
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УПРАЖНЕНИЯ

Übung 1
Вставьте определённый артикль в нужном падеже.

1 Wir haben schon manche Möbel in… Zimmer. Jetzt 
bringen wir neue Sachen in … Zimmer.
2 Um 9 Uhr sollte ein Möbelwagen vor … Haus kommen. 
Es ist jetzt 9.3 Uhr und er ist immer noch nicht vor … Haus 
angekommen.
3 Wir stellen die Bücher oben auf … Regale. Die Regale sind 
auf … Schrankwand aufgestellt.
4 Es ist ein Nagel an … Tür. Wir hängen die Gitarre an… 
Nagel.
5 Wir möchten die Stehlampe neben … Couch stellen. 
Neben … Couch steht eine Pflanze.
6 Zwischen … Computer und … Drucker ist genug Platz. 
Also können wir der Monitor
zwischen … Geräte stellen?
7 Wir legen den Teppich unter …Tisch. Unter … Couch liegt 
schon einer.
8 Über … Tisch hängt ein Kalender. Also hängen wir das 
Bild über … Couch.
9 Kapute Möbel bringen wir hinter… Haus. Hinter… Haus 
sammeln wir heute Sperrmüll.

Übung 2
Поставьте существительное в скобках в нужный па-
деж.

1 Sie schreibt das Wort an (die Tafel). Die Sonne steht 
schon an (der Himmel).
2 Plötzlich lief das Kind auf (die Straße). Auf (die Erde) 
leben bald 7 Milliarden Menschen.
3 Stell das Fahrrad hinter (das Haus). Das Motorrad steht 
hinter (die Garage).
4 Am Montag fahren wir immer in (die Stadt). Die Villa 
steht in (der Park).
5 Der Kellner legte das Besteck neben (der Teller). Das 
Hochhaus liegt rechts neben (unser Haus).
6 Er hängte die Lampe über (der Schreibtisch). Das Bild 
hängt über (der Tisch).
7 Die Katze lief unter (das Baum). Der Hund sitzt unter (der 
Schrank).
8 Stell den Mülleimer vor (das Tor). Das Taxi hält vor (unser 
Haus).
9 Er hängte die Hängematte zwischen (zwei Bäume). Auf 
dem Foto stehe ich zwischen (meine Geschwister).

A) 1 dem/das, 2 das/ dem, 3 die/der, 4 der/den, 5 die/der, 6 dem/dem/die, 7 den/der, 8 dem/die, dem/die 9 das/dem
B) an die Tafel, am Himmel; auf die Straße, Auf der Erde; hinter das Haus, hinter der Garage; in die Stadt, in dem Park; 
neben den Teller. neben unserem Haus; über den Schreibtisch. über dem Tisch; unter das Baum. unter dem Schrank. vor 
das Tor. vor unserem Haus; zwischen zwei Bäume. zwischen meinen Geschwistern.
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