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Welcher Artikel passt? 
 

„der“, „die“ oder „das“ 
 

Nominativ 
 

Welcher Artikel passt? 
 

„den“, „die“ oder „das“  
 

Akkusativ 

Was passt? 
 

„zum (=zu dem)“ oder „zur (=zu der)“ 
 

Dativ 

Entschuldigung, ... 

wo ist der Ostpark bitte? 

wo ist .......... Café „Mozart“ bitte? 

wo ist .......... Oper bitte? 

wo ist .......... Bahnhof bitte? 

wo ist .......... Bibliothek bitte? 

wo ist .......... Goethestraße bitte? 

wo ist .......... Flughafen bitte? 

wo ist .......... VHS bitte? 

wo ist .......... Disko „Crazy“ bitte? 

wo ist .......... Marktplatz bitte? 

wo ist .......... Universität bitte? 

wo ist .......... Stadttheater bitte? 

 

Entschuldigung, ... 

ich suche den Ostpark? 

ich suche ..........  Café „Mozart“? 

ich suche .......... Oper? 

ich suche .......... Bahnhof? 

wo finde ich .......... Bibliothek? 

wo finde ich .......... Goethestraße? 

ich suche .......... Flughafen? 

ich suche .......... VHS? 

ich suche .......... Disko „Crazy“? 

wo finde ich .......... Marktplatz? 

wo finde ich .......... Universität?  

ich suche .......... Stadttheater? 

Entschuldigung, ... 

wie komme ich zum Ostpark ? 

wie komme ich ............ Café „Mozart“? 

wie komme ich ............ Oper? 

wie komme ich ............ Bahnhof? 

wie komme ich ............ Bibliothek? 

wie komme ich ............ Goethestraße? 

wie komme ich ............ Flughafen? 

wie komme ich ............ VHS? 

wie komme ich ............ Disko „Crazy“? 

wie komme ich ............ Marktplatz? 

wie komme ich ............ Universität? 

wie komme ich ............ Stadttheater? 
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Lösung 

 

Entschuldigung, ... 

wo ist der Ostpark bitte? 

wo ist das Café „Mozart“ bitte? 

wo ist die Oper bitte? 

wo ist der Bahnhof bitte? 

wo ist die Bibliothek bitte? 

wo ist die Goethestraße bitte? 

wo ist der Flughafen bitte? 

wo ist die VHS bitte? 

wo ist die Disko „Crazy“ bitte? 

wo ist der Marktplatz bitte? 

wo ist die Universität bitte? 

wo ist das Stadttheater bitte? 

 

Entschuldigung, ... 

ich suche den Ostpark? 

ich suche das Café „Mozart“? 

ich suche die Oper? 

ich suche den Bahnhof? 

wo finde ich die Bibliothek? 

wo finde ich die Goethestraße? 

ich suche den Flughafen? 

ich suche die VHS? 

ich suche die Disko „Crazy“? 

wo finde ich den Marktplatz? 

wo finde ich die Universität?  

ich suche das Stadttheater? 

Entschuldigung, ... 

wie komme ich zum Ostpark? 

wie komme ich zum Café „Mozart“? 

wie komme ich zur Oper? 

wie komme ich zum Bahnhof? 

wie komme ich zur Bibliothek? 

wie komme ich zur Goethestraße? 

wie komme ich zum Flughafen? 

wie komme ich zur VHS? 

wie komme ich zur Disko „Crazy“? 

wie komme ich zum Marktplatz? 

wie komme ich zur Universität? 

wie komme ich zum Stadttheater? 
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Entschuldigung,  
wie komme ich  

zum Hauptbahnhof? 

Entschuldigung,  
wo ist  

die Oper bitte? 

Entschuldigung,  
ich suche 

die Volkshochschule. 

Entschuldigung,  
wie komme ich  

zum Flughafen? 

Entschuldigung,  
wo finde ich  

die Bibliothek? 

Entschuldigung,  
wo ist  

die Goethestraße? 

Entschuldigung,  
wie komme ich  

zum Café „Mozart“? 

Entschuldigung,  
wo finde ich den Marktplatz? 

Entschuldigung,  
wo ist  

die Disko „Crazy“? 

Entschuldigung,  
ich suche  

die Universität. 
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Gehen Sie hier 
geradeaus und dann  

die zweite Straße links.  
Da ist ..................... 

Ich glaube, das ist 
ziemlich weit.  

Nehmen Sie ein Taxi. 

Gehen Sie hier links und 
dann direkt die erste 

Straße rechts.  
Da ist ..................... 

Das ist sehr weit. 
Nehmen Sie  
die U-Bahn. 

Tut mir leid.  
Das weiß ich nicht. 

Das ist direkt da vorne. 

Gehen Sie hier rechts 
und dann die zweite 

Straße links.  
Da ist ..................... 

Gehen Sie hier links und 
dann direkt die erste 

Straße rechts.  
Da ist ..................... 

Gehen Sie bis zur Ampel 
und dann links.  

Nach 100 Meter sehen 
Sie ..................... 

Gehen Sie bis zur 
Kreuzung und dann links.  

Da ist ..................... 
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Hinweise 

Nach dem Einführen des Dativs in dieser Lektion üben die TN hier in einer alltäglichen 
Situation („Nach dem Weg fragen“) den korrekten Gebrauch von Nominativ („Entschuldigung, 
wo ist ....?“), Akkusativ („Entschuldigung, wo finde ich ...? /„Entschuldigung, ich suche ...“) 
und Dativ („Entschuldigung, wie komme ich zum/ zur ...?“). 

Den meisten TN fällt auf diesem Niveau die Unterscheidung und der Gebrauch der 3 Fälle 
sehr schwer.  

Im 1. Schritt soll ihnen deshalb durch die Gegenüberstellung bewusst gemacht werden, wie 
sich der bestimmte Artikel im Nominativ, Akkusativ und Dativ ändert. 

Im 2. Schritt benutzen die TN diese Struktur beim Fragen nach dem Weg. 

Durchführung 

Schritt 1: 

 Lassen Sie die TN in Einzel- oder Partnerarbeit die fehlenden Artikel bzw. Präpositionen 
auf der ersten Kopiervorlage ausfüllen. 

Schritt 2: 

 Kopieren Sie die Seite mit den 10 Fragekarten („Wie komme ich ....?“) und die Seite mit 
den 10 Antwortkarten („Gehen Sie ....“) auf farbiges Papier (Frage- und Antwortkarten 
sollten eine unterschiedliche Farben haben.) und zerschneiden Sie sie. 

 Jede/r TN zieht eine Karte. Achten Sie darauf, dass es genauso viele Antwort- wie 
Fragekarten gibt. 

 Die TN mit einer Fragekarte gehen durch den Raum und suchen jemand mit einer 
Antwortkarte. Sie stellen ihre Frage. Die TN mit der Antwortkarte antworten und ergänzen 
gegebenenfalls den gesuchten Ort. Fragt jemand z. B. „Entschuldigung, wie komme ich 
zum Hauptbahnhof?“ ersetzt der TN mit der Antwortkarte („Gehen Sie hier geradeaus und 
dann die zweite Straße links. Da ist .....................“ ) die Punkte auf seiner Karte durch „Da 
ist der Hauptbahnhof.“ 

 Danach werden die Karten getauscht und man findet sich zu neuen Partnerkonstellationen 
zusammen.  

Regen Sie die TN an, die Wegbeschreibungen auch gestisch zu begleiten.  

 


