
 

Übung: nach, zu und in 
Setze nach, zu (zum/zur) oder in (in den/in die/ins) in die Lücken ein. 

(Eine genaue Erklärung hierzu findest du bei www.easygermangrammarstories.de) 
 
1. 
Eva: Am Sonntag fliege ich ….. England. 

Tim: Du hast es gut! Ich muss ….. Arbeiten ….. Büro gehen. 
2. 
Tim: Gehen wir noch ….. Kneipe, um ein Bier zu trinken? 

Eva: Nein, es ist schon spät. Ich möchte ….. Hause. 
3. 
Eva: Am Wochenende sind wir ….. Köln gefahren. 

Tim: Toll, seid ihr auch ….. Dom gegangen? 

Eva: Ja, aber wir konnten nicht ….. Dom gehen, weil er geschlossen 
         war. 
4. 
Eva: Wo darf ich sitzen? 

Tim: Setz dich ….. mir ….. vorn. 
5. 
Tim: Wann gehen wir mal wieder ….. Theater? 

Eva: Keine Ahnung, in den nächsten Wochen muss ich jeden Abend  
         ….. Sprachkurs. 
6. 
Eva: Komm mit ….. Mark, er hat uns eingeladen! 

Tim: Nein, ich möchte heute ….. Hause bleiben. 
7. 
Tim: Möchtest du ….. Café gehen und einen Kaffee trinken? 

Eva: Nein, ich muss jetzt ….. Frisör gehen. 
8. 
Tim: Wohin soll ich die Taschen stellen? 
          ….. vorn auf den Sitz oder ….. hinten ….. Kofferraum? 

Eva: ….. hinten ….. Kofferraum.  
 

Lösung: 
1. nach, zum, ins 2. in die, nach 3. nach, zum/(in den), in den 4. zu, nach 5. ins, zum/in den 6. zu, zu 7. ins, zum 
8.Nach, nach, in den, Nach, in den   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

der, die und das! Deutsche Artikel lernen leicht gemacht! 

In meinen drei Büchern der, die und das  lernst du auf eine ganz einfache, aber bewährte Methode das 
Geschlecht der Nomen. Jede Geschichte hat nur maskuline, feminine oder neutrale Nomen. So kannst du die 
Nomen der jeweiligen Geschichte zuordnen und weißt sofort, welches Geschlecht die Nomen haben. Alle 
Nomen sind auf Englisch, Spanisch und Japanisch übersetzt. Erweitere deinen Wortschatz mit diesen lustigen 
Geschichten!   www.easygermangrammarstories.de 

 

https://www.easygermangrammarstories.de/grammatik/wohin-nach-zu-und-in/
https://www.easygermangrammarstories.de/buecher/
http://www.easygermangrammarstories.de/buecher

