
 
Kursus i tysk grammatik, øvelse 11 

Øvelse i brug af §16. Forholdsord, der ”styrer” akkusativ 
 
1) Vi vandrede gennem skoven 

               Wir   wanderten durch den Wald  
 
2) Her er et brev    til faderen 

Hier ist ein Brief für den Vater 
 
3) Fuglene flyver rundt om  tårnet 

Die Vögel fliegen um den Turm      

 
4) Fuglen flyver mod stormen 

Der Vogel fliegt gegen den Sturm 

 
5) Han rejste mod mit ønske  

 Er reiste gegen meinen Wunsch  

 
6) Eleverne   taler    gennem næsen 

             Die Schüler sprechen durch die Nase                     
 
7) Har I noget mod smeden?    

             Hast du etwas gegen den Schmied? 
 
8) Jægeren har dræbt hunden ved et skud 

              Der Jäger hat den Hund durch einen Schuss getötet        
 
9) Han går gennem skoven uden sin broder     

             Er geht durch den Wald ohne seinen Bruder  
 
10) Hvad har du imod præsten? 

              Was hast du gegen den Pfarrer? 
 
11) Omkring haven   er et gærde  

              Um den Garten ist ein Zaun                         
 
12) Hvad køber du til din moder? 

             Was kaufst du für deine Mutter?        
 
13) Stormen hyler gennem gaderne 

     Der Sturm heult durch die Strassen 
 
14) Uden sønnen går arbejdet ikke godt 

Ohne den Sohn geht die Arbeit nicht gut 
 
 
15) Vi sidder omkring bordet 

            Wir sitzen um den Tisch     



 
16) Moderen sørgede for børnene 

             Die Mutter sorgte für die Kinder 
 
17) Værten var høflig mod gæsterne 

              Der Wirt war höflich gegen die Gäste 
 
18) Jeg hørte samtalen gennem vinduet 

             Ich hörte das Gespräch durch das Fenster 
 
19) Hun har altid kæmpet mod fattigdommen 

             Sie hat immer gegen die Armut gekämpft 
 
20) Her har jeg et brev    til   din broder    

              Hier habe ich einen Brief für deinen Bruder  
 
21) Tyven dræbte politibetjenten ved et skud 

              Der Dieb tötete den Schutzmann durch einen Schuss 
 
22) Ved flid    bliver man dygtig       

             Durch Fleiss wird man tüchtig                    
 
23) Min mor     går  hver morgen gennem sin have  

Meine Mutter geht jeden Morgen durch ihren Garten 
 
24) Posthuset ligger om hjørnet 

Das Postamt liegt um die Ecke 
 
25) Hun har købt en stol    til sin søn  

             Sie hat einen Stuhl für ihren Sohn gekauft 
 
26) Sønnen har arbejdet for sin fader 

             Der Sohn hat für seinen Vater gearbeitet 
 
27) Drengen går gennem parken 

             Der Junge geht durch den Garten 
 
28) Peter går imod bordet 

      Peter geht gegen den Tisch 
 
29) Jeg har et gærde omkring min have 

Ich habe einen Zaun um meinen Garten 
 
30) Jeg har købt en bil      til min søn 

             Ich habe ein Auto für meinen Sohn gekauft 
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