Kursus i tysk grammatik, øvelse 17
Øvelse i brug af 18: Forholdsord, der ”styrer” akkusativ eller dativ
1)

Billedet hænger på væggen
Das Bild hängt an der Wand

2)

Vi har hængt tavlen op på væggen
Wir haben die Tafel an die Wand gehängt

3)

Max bor i byen, og Kurt bor på landet
Max wohnt in der Stadt und Kurt wohnt auf dem Land

4)

Jeg har stukket lommetørklædet i lommen
Ich habe das Taschentuch in die Tasche gesteckt

5)

Fuglen flyver hen over taget
Der Vogel fliegt über das Dach

6)

Over bjerget står en sky
Über dem Berg steht eine Wolke

7)

Paraplyen står bag skabet
Der Regenschirm steht hinter dem Schrank

8)

Stil den om bag døren
Stell(e) ihn lieber hinter die Tür

9)

Ligger tasken på bordet?
Liegt die Tasche auf dem Tisch?

10) Ja, ellers har jeg lagt den på bænken
Ja, sonst habe ich sie auf die Bank gelegt
11) Kornet på marken er modent
Das Korn auf dem Feld ist reif
12) Drengen sætter sig mellem faderen og moderen
Der Junge setzt sich zwischen den Vater und die Mutter
13) Frk. Werner sidder ved siden af mig
Fräulein Werner sitzt neben mir
14) Foran huset er der en eng
Vor dem Haus ist eine Wiese
15) Musen kryber ind under døren
Die Maus kricht unter die Tür

16) Tjeneren stiller bordet ud foran huset
Der Kellner stellt den Tisch vor das Haus
17) Katten ligger under kakkelovnen
Die Katze liegt unter dem Ofen
18) Han stillede sig ved siden af mig
Er stellte sich neben mich
19) Gården ligger på en bakke mellem skoven og vandet
Der Hof liegt auf einem Hügel zwischen dem Wald und dem Wasser
20) Hvorfor ligger nøglerne på bordet?
Warum liegen die Schüssel auf dem Tisch
21) Læg dem hellere straks i lommen
Leg(e) sie lieber sofort in die Tasche
22) I dalen bor der 50 mennesker
In dem (eller im) Tal wohnen 50 Menchen
23) Hatten ligger på jorden
Der Hut liegt auf dem Boden
24) Hvorfor går De hen til vinduet?
Warum gehen Sie an das (eller ans) Fenster
25) Hamburg ligger ved Elben
Hamburg liegt an der Elbe
26) Går du ofte i biografen?
Gehst du oft in das (eller ins) Kino
27) Hun sidder ved klaveret og spiller
Sie sitzt an dem (eller am) Klavier und spielt
28) Lærerinden går op og ned i klassen
Die Lehrerin geht auf und ab in der Klasse
29) På væggen over skabet hænger der et maleri
An der Wand über dem Schrank hängt ein Gemälde
30) Gæsterne stiller cyklerne om bag huset og går ud i haven
Die Gäste stellen die Fahrräder hinter das Haus und gehen in den Garten
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