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Präpositionen bei Zeitangaben 

Temporale Bedeutungen von Präpositionen                                                                                                                  

 

Wann?  seit + Dativ    = seit kurzem ( in der Vergangenheit) 

   ab + Akkusativ/Dativ   = ab nächstes/em Jahr ( in der Zukunft) 

  in, an, nach, vor, zwischen + Dativ = in einer Stunde, am Anfang, nach drei 

              Tagen, vor sechs Uhr, zwischen elf und eins 

   gegen, um + Akkusativ     = gegen Mittag, um 9.30 Uhr 

   während + Genitiv   = während des Tages  

__________________________________________________________________________ 

Wie lange? über + Akkusativ   = über zwei Stunden 

   bis, seit, von ...bis (zu) + Dativ = bis halb sechs, seit gestern, vom/von  

           Dienstag bis zum Donnerstag  

__________________________________________________________________________ 

Die häufigsten Temporalpräpositionen: um, am, im = um fünf Uhr, am Samstag, im Juli 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

1.   Ergänzen Sie seit oder ab. 

 

a)   ____ vorgestern ist es wolkig und windig. 

b)   ____ Anfang Juli haben wir wieder Ferien! 

c)   ____ vorigem Donnerstag ist das Theater geschlossen. 

d)   ____ heute ist er wieder gesund. 

e)   Diesen Computer haben wir ____ Ostern. 



 
f)    Der Lift ist ____ einigen Tagen außer Betrieb. 

g)   ____ wann hast du Herzbeschwerden?   

h)   ____ 1 Januar will sie strenge Diät halten. 

i)    ____  nächstem Monat höre ich auf zu rauchen. 

j)    ____ nächster Woche gehe ich regelmäßig  Sport treiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

2.   Zeitpunkte und Zeiträume.(okamžiky a časové úseky) Ergänzen Sie die richtige 

Präposition.     

I.  Welches Wort wird mit an, welches mit in verwendet?      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

a)   ____ Montag 

b)   ____ Anfang der Woche 

c)   ____ den Ferien 

d)   ____ Vormittag 

e)   ____ Jahresende 

f)   ____ Ostern 

g)   ____ nächsten Tag 

h)   ____ Morgen 

i)   ____ der Pause 

j)   ____ der Nacht 

k)  ____ Augenblick 



 
k)  ____ Weihnachten  

 

3. Ergänzen Sie nach oder vor. 

 

a)   Sie haben sich ____ zwei Jahren kennengelernt. 

 b)   ____ zwei Jahren Zusammenleben haben sie sich getrennt.       

c)   In Frankreich trinkt man traditionell ____ dem Essen einen Aperitiv, ____ dem Essen 

einen  Digestif.       

d)   Die Ferien haben ____ drei Wochen begonnen. ____ fünf Wochen sind sie zu Ende.      

e)   Ingrid arbeitet bis 15 Uhr. ____ der Arbeit geht sie meistens einkaufen. 

 

4.   Ergänzen Sie nach, gegen, an, um, seit oder vor. 

 

a)   Paul geht immer ____ Abend in die Sporthalle 

b)   Paul geht schon ____ drei Jahren in die Sporthalle    

c)   Paul geht pünktlich ____ 18 Uhr in die Sporthalle  

d)   Paul geht abends ____ der Arbeit in die Sporthalle und  in die Kneipe. 

e)   Paul geht morgens ____ der Arbeit in die Sporthalle und danach ins Büro. 

f)   Paul geht regelmäßig ____ Mittag ins Cafe Zeitung lesen. 

 

5.   Ergänzen Sie ab, bis oder seit. 



 
a)   Doris ist schon ____ vielen Jahren Wellenreiterin    

b)   ____ ihrer Partnerschaft haben Boris und Doris noch mehr Spaß an ihrem Sport.  

c)   Der Film fängt um 19.30 Uhr an und dauert ____ 21 Uhr.  

d)   ________ 6. Lebensjahr sollen Kinder in Tschechien zur Schule gehen.  

e)   Du musst mich ____ 18 Uhr zu Hause anrufen. Danach bin ich nicht mehr da. 

f)   Sie ist morgens sehr früh im Büro. Sie können sie schon ____ 7 Uhr anrufen. 

 

6. Ergänzen Sie ab, an, in, während oder bis . 

 

a)   Das Fitness-Studio Gama ist morgens ____ 10 Uhr geöffnet. 

b)   Das Fitness-Studio Gama ist jeden Tag ____ 22 Uhr geöffnet. 

c)   Das Fitness-Studio Gama ist auch ____ den Sommerferien geöffnet.  

d)   Das Fitness-Studio Gama ist auch ____ der Sommerferien geöffnet. 

e)   Das Fitness-Studio Gama ist ____ den Weihnachtsfeirtagen geöffnet.  

f)   Das Fitness-Studio Gama ist auch ____ der Weihnachtsfeirtage geöffnet. 

g)   Das Fitness-Studio Gama ist ____ 24.12 und 31.12. geschlossen . 

 

7. Ergänzen Sie um, an/am, in/im, von bis oder seit . 

 

a)   Jeden Tag stehe ich ____ sechs Uhr auf. 

b)   Nur ____ Samstag und Sonntag kann ich länger schlafen – ____ acht oder ____ neun Uhr. 



 
c)   Einmal ____ der Woche – ____ Donnerstag ____ 17 ____ 18 Uhr - spiele ich Tischtennis 

d)   ____ Sommer gehe ich gern schwimmen und ____ Winter Ski laufen. 

e)   ____ Jahren fahre ich nach Italien ans Meer. 

f)   Ich fahre schon ____ einer Woche hin und freue mich sehr. 

g)   ____ Herbst werde ich nur erinnern…   

 

 

 



 
Schlüssel:  

 

1.   Ergänzen Sie seit oder ab. 

 

a)   Seit vorgestern ist es wolkig und windig. 

b)   Ab Anfang Juli haben wir wieder Ferien! 

c)   Seit vorigem Donnerstag ist das Theater geschlossen. 

d)   Ab heute ist er wieder gesund. 

e)   Diesen Computer haben wir seit Ostern. 

f)    Der Lift ist seit einigen Tagen außer Betrieb. 

g)   Seit wann hast du Herzbeschwerden?   

h)   Ab 1 Januar will sie strenge Diät halten. 

i)    Ab  nächstem Monat höre ich auf zu rauchen. 

j)    Ab nächster Woche gehe ich regelmäßig  Sport treiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

2.   Zeitpunkte und Zeiträume.(okamžiky a časové úseky) Ergänzen Sie die richtige 

Präposition.     

I.  Welches Wort wird mit an, welches mit in verwendet?      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

a)   am Montag 

b)   am Anfang der Woche 

c)   in den Ferien 



 
d)   am Vormittag 

e)   am Jahresende 

f)   an Ostern 

g)   am nächsten Tag 

h)   am Morgen 

i)   in der Pause 

j)   in der Nacht 

k)  im Augenblick 

k)  an Weihnachten  

 

3. Ergänzen Sie nach oder vor. 

 

a)   Sie haben sich vor zwei Jahren kennengelernt. 

 b)   Nach zwei Jahren Zusammenleben haben sie sich getrennt.       

c)   In Frankreich trinkt man traditionell vor dem Essen einen Aperitiv, nach dem Essen einen  

Digestif.       

d)   Die Ferien haben vor drei Wochen begonnen. Nach fünf Wochen sind sie zu Ende.      

e)   Ingrid arbeitet bis 15 Uhr. Nach der Arbeit geht sie meistens einkaufen. 

 

4.   Ergänzen Sie nach, gegen, an, um, seit oder vor. 

 



 
a)   Paul geht immer am Abend in die Sporthalle 

b)   Paul geht schon seit drei Jahren in die Sporthalle    

c)   Paul geht pünktlich um 18 Uhr in die Sporthalle  

d)   Paul geht abends nach der Arbeit in die Sporthalle und  in die Kneipe. 

e)   Paul geht morgens vor der Arbeit in die Sporthalle und danach ins Büro. 

f)   Paul geht regelmäßig gegen Mittag ins Cafe Zeitung lesen. 

 

5.   Ergänzen Sie ab, bis oder seit. 

a)   Doris ist schon seit vielen Jahren Wellenreiterin    

b)   Seit ihrer Partnerschaft haben Boris und Doris noch mehr Spaß an ihrem Sport.  

c)   Der Film fängt um 19.30 Uhr an und dauert bis 21 Uhr.  

d)   Ab dem 6. Lebensjahr sollen Kinder in Tschechien zur Schule gehen.  

e)   Du musst mich bis 18 Uhr zu Hause anrufen. Danach bin ich nicht mehr da. 

f)   Sie ist morgens sehr früh im Büro. Sie können sie schon ab 7 Uhr anrufen. 

 

6. Ergänzen Sie ab, an, in, während oder bis . 

 

a)   Das Fitness-Studio Gama ist morgens ab 10 Uhr geöffnet. 

b)   Das Fitness-Studio Gama ist jeden Tag bis 22 Uhr geöffnet. 

c)   Das Fitness-Studio Gama ist auch in den Sommerferien geöffnet.  

d)   Das Fitness-Studio Gama ist auch während der Sommerferien geöffnet. 



 
e)   Das Fitness-Studio Gama ist an den Weihnachtsfeirtagen geöffnet.  

f)   Das Fitness-Studio Gama ist auch während der Weihnachtsfeirtage geöffnet. 

g)   Das Fitness-Studio Gama ist am 24.12 und 31.12. geschlossen . 

 

7. Ergänzen Sie um, an/am, in/im, von bis oder seit . 

 

a)   Jeden Tag stehe ich um sechs Uhr auf. 

b)   Nur am Samstag und Sonntag kann ich länger schlafen – bis acht oder bis neun Uhr. 

c)   Einmal in der Woche – am Donnerstag von 17 bis 18 Uhr - spiele ich Tischtennis 

d)   Im Sommer gehe ich gern schwimmen und im Winter Ski laufen. 

e)   Seit Jahren fahre ich nach Italien ans Meer. 

f)   Ich fahre schon in einer Woche hin und freue mich sehr. 

g)   Im Herbst werde ich nur erinnern…   
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Materiál je určen pro bezplatné užívání pro potřebu výuky a vzdělávání na všech typech 

škol a školských zařízení. Jakékoliv využití podléhá autorskému právu. 

   


