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Einführung Präpositionen („an“, „nierwent“, „ënnert“, „op“, „hannert“, „virun“) 
 

               Zyklus : C1            Bezug zum Lehrplan :              Lernziel(e) : 

 

Espaces et formes   (Plan d’Études p. 116) 
 

• Se situer dans l’espace et décrire sa 
position 

• Décrire les positions et les 
déplacements dans l’espace 

• Relations spatiales : dans, à côté de, 
derrière, sous, sur, derrière, devant 

 
 

Production orale   (Plan d’Études p. 60) 
 

• S’exprimer de façon compréhensible 
en utilisant un répertoire élémentaire 
de mots, d’expressions, de structures 
syntaxiques et de formulations 
mémorisées 

 

Die Schüler können nach 
diesem Lernvideo: 
• die 6 Präpositionen ("virun, 

op, ënnert, nierwent, an, 
hannert") benennen und 
darstellen. 

• ganze Sätze mit den 
Präpositionen bilden. (z.B " 
D'Mila ass an der Këscht.") 

 

           Beschreibung : 

Bei diesem Video handelt es sich um ein interaktives Lernvideo. Die Schüler lernen gemeinsam mit dem 
Tausendfüßler Mila die folgenden sechs Präpositionen kennen: „an“, „nierwent“, „ënnert“, „op“, „hannert“, 
„virun“.  
 
Zu Beginn des Lernvideos versteckt sich Mila. Die Schüler müssen anschließend sagen, wo Mila ist. Damit den 
Schülern genügend Zeit zu Verfügung steht, um zu überlegen und ihren Satz zu formulieren, sollen sie das 
Video stoppen, wenn das Stoppschild erscheint. Nachdem sie gesagt haben wo Mila ist, können sie das Video 
weiterabspielen, um die Lösung mitgeteilt zu bekommen. Anschließend werden die Sätze nochmals 
gemeinsam wiederholt.  
 
Im zweiten Teil des Lernvideos fordert Mila die Schüler auf, ein Spiel mit ihr zu spielen. Die Schüler bekommen 
ein Piktogramm einer Präposition gezeigt (z.B. Bild von Mila hinter der Kiste). Anschließend sollen die Schüler 
versuchen, diese Präposition mit Hilfe einer Kiste selbst darzustellen und zu sagen, wo sie gerade sind (z.B. 
„Ech sinn niewent der Këscht“).  Genau wie im ersten Teil des Lernvideos sollen die Schüler das Video beim 
Stoppschild anhalten und nachdem sie die Präposition dargestellt und ihren Satz formuliert haben 
weiterabspielen.  Lara zeigt den Schülern anschließend im Video, wie man die Präposition richtig darstellt und 
formuliert ebenfalls einen Satz. Die Schüler können somit überprüfen, ob sie die Präposition richtig dargestellt 
haben und ob sie den Satz korrekt formuliert haben.  

             Link: 

https://vimeo.com/411383082/4b15e87ff4 
 

             Weiterführende  
           Aktivitäten /  
           Links : 

 


