


In der Stadt = v meste  

WO? = datív :  der � dem    in dem = im � im Laden, im Zug, im Park 

  die � der       � in der Schule, in der Kirche, in der Ebertstraße 

das � dem      � im Kino, im Auto, im Geschäft, vor dem Café 

die � den      � in den USA,  zwischen den Häusern, an verschiedenen  

         Orten 

an + dem = am / in + dem = im  

!!!  in + der  ≠ inr INR    / an + der ≠ anr   ANR 

der Bahnhof = žel.stanica  

 

10 Lokalpräpositionen: in, an, auf, vor, hinter, über, unter, neben, zwischen WO/ WOHIN= D/A 

vor = pred an = na (zvisle: na stene, na tabuli), pri (tesne. pri okne, pri/na zastávke)         

auf = na (vodorovne: na stole, na hlave, na kopci) hinter = za vor = pred 

über = nad unter = pod neben = vedľa  zwischen = medzi 

am Bahnhof, hinter der Kirche, vor dem Kino, zwischen dem Gymnasium und der Grundschule, an 

der Haltestelle, auf dem Balkon, auf der Straße, in der Fischerstraße, unter dem Bett, ... 

 

sich treffen Ich treffe mich mit Carl vor dem Kino.   Wir treffen uns heute nach der Schule. 

        Du triffst dich mit Carl in der Eisdiele.  Ihr trefft euch morgen in der Pizzeria. 

        Er trifft sich mit uns gern.    Sie treffen sich heute nicht. 

Wo treffen wir uns? Wollen wir uns heute noch treffen? Wir haben uns im Park getroffen. 

 



WO? / WOHIN? � DATIV / AKKUSATIV

 

TOTO už POZNÁME, mali by sme vedieť ROZLIŠOVAŤ podľa slovesa/ opytovacieho zámena / pádu 

Dativ –     WO?  ↓ Akkusativ –      WOHIN?  → 

stehen, sein, s.treffen, parken, liegen, lernen, 

leben, ... 

gehen, fahren, fliegen, kommen, ... 

predložky: in, auf, an, vor, hinter, neben, zwischen, über, unter 

im (in dem) Park / Bus / Bioladen /  Supermarkt in den Park / Bus / Bioladen /  Supermarkt 

in der Schule / Eisdiele / Kirche in die Schule / Eisdiele / Kirche 

im(in dem) Kino / Café / Geschäft / Kaufhaus ins (in das) Kino / Café / Geschäft / Kaufhaus 

  

in dem Haus, vor dem Haus, neben dem Haus 

in der Kirche, hinter der Kirche, unter der Kirche 

ins Haus, vor das Haus, neben das Haus 

in die Kirche, hinter die Kirche, unter die Kirche 

 




