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      WO?  →  DATIV               WOHIN?  →  AKKUSATIV 

der  →  dem     der  →  den 

die  →  der     die  →  die 

das  →  dem     das  →  das 

 

Ergänze die Sätze. 

Schreibe in dein Heft! 

 

Wohin legst du das Buch?  

Ich lege das Buch _______ ________ Tisch.   

Es liegt jetzt _________ __________ Tisch. 

 

Wohin hängt er die Jacke?  

Er hängt die Jacke _______ _______ Haken.   

Sie hängt jetzt __________ __________ Haken. 

 

Wohin setzt der Vater die kleine Veronika? 

Er setzt Veronika _______ _______ Stuhl.   

Sie sitzt jetzt _________ ___________ Stuhl. 

 

Wohin gehen die Schüler? 

Sie gehen _______ ________ Klasse.   

Sie sind jetzt _________ ___________ Klasse. 

 

Wohin stellt ihr die Lampe? 

Wir stellen sie _______ _________ Zimmer.   

Sie steht jetzt ________ _______ Zimmer. 

WO?– WOHIN? 

LIEGEN – LEGEN  

STEHEN – STELLEN  

SITZEN – SETZEN  

STECKEN – STECKEN  

HÄNGEN – HÄNGEN 
 



 

 

Wohin bringen sie den Wein? 

Sie bringen den Wein ________ _________ Keller.   

Er steht jetzt _______ ________ Keller. 

 

Wo steht die Waschmaschine?   

Wir haben sie _________ _________ Bad gestellt. 

Sie steht ________ ________ Badezimmer.   

 

Wo stehen die Stühle?   Er hat sie __________ _____________ Küche 

gestellt. 

Sie stehen ________ _________ Küche. 

 

Wo hängen die Bilder?   Sie hat sie __________ ______________ 

Wand gehängt. 

Sie hängen ________ _______ Wand. 

 

Wo liegt der Teppich?   Du hast ihn __________ ______________ 

Kinderzimmer gelegt. 

Er liegt ________ ________ Kinderzimmer. 

 

Wo hängt die Lampe?  Er hat sie _____________ ___________ Tisch 

gehängt. 

Sie hängt _______ ________ Tisch. 

 

Wo ist der Pullover? Ich habe ihn ____________ _______________ 

Bett gelegt. 

Er liegt _______ ________ Bett. 

 

Wo sind deine Schuhe?  Du hast sie ____________ ____________ 

Bett gestellt. 

Sie stehen ________ ________ Bett. 

 

 

 

 



 

 

 
1. Wohin _________________ du dich?  

2. Der Mann _________________ hinter dem Baum.  

3. Heute _________________ ich lange im Bett.  

4. Wir _________________ uns in die erste Reihe.  

5. Die Dose _________________ auf dem Tisch.  

6. Er _________________ auf der Autobahn im Stau. 

 7. Das Kind schläft, es _____________ im Bett.  

8. Das Bild _________________ ich über den Schreibtisch. 

 9. Der Schlüssel _________________ noch in der Tür.  

10. Sie _______________neben ihrer Mutter auf der Couch.  

11. Sie ______________ sich zu mir.  

12. Ich ____________ das Heft ins Regal.  

13. Die Katze ____________ auf dem Sessel.  

14. Er _____________ den Mantel an den Haken.  

15. Er _________________ dort drüben.  

16. Der Kasten ______________ neben dem Fenster.  

17. Du _______________ das Buch in die Tasche.  

18. Wir ______________ die Matratze auf den Fußboden.  

19. Ich _________________ die Bücher ins Regal.  

20. Der Kalender ______________ neben der Tür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lösung: 

 

- auf den / auf dem Tisch  

- an den / an dem Haken 

- auf den / auf dem Stuhl 

- in die / in der Klasse 

- in das / in dem Zimmer 

- in den / in dem Keller 

- in das / in dem Badezimmer 

- in die / in der Küche 

- an die / an der Wand 

- in das / in dem Kinderzimmer 

- über den / über dem Tisch 

- auf das / auf dem Bett 

- unter das / unter dem 
 

 

 

1. Wohin legst / setzt / stellst du dich?  

2. Der Mann liegt / steht / sitzt hinter dem Baum.  

3. Heute liege ich lange im Bett.  

4. Wir setzten uns in die erste Reihe.  

5. Die Dose stehtauf dem Tisch.  

6. Er steht auf der Autobahn im Stau. 

 7. Das Kind schläft, es liegt im Bett.  

8. Das Bild hänge ich über den Schreibtisch. 

 9. Der Schlüssel steckt noch in der Tür.  

10. Sie sitzt neben ihrer Mutter auf der Couch.  

11. Sie  legt /setzt sich zu mir.  



12. Ich  lege  das Heft ins Regal.  

13. Die Katze  steht / sitzt  / liegt auf dem Sessel.  

14. Er hängt den Mantel an den Haken.  

15. Er liegt / steht / sitzt / steckt dort drüben.  

16. Der Kasten steht neben dem Fenster.  

17. Du steckst das Buch in die Tasche.  

18. Wir legen die Matratze auf den Fußboden.  

19. Ich stelle die Bücher ins Regal.  

20. Der Kalender hängt neben der Tür. 

 
 

 


