
Il gioco delle preposizioni   
 
 
Außer den häufig gebrauchten di und a kennt das Italienische auch weitere Präpositionen, 

die oft in festen Verbindungen mit Verben, Substantiven oder Adjektiven verwendet 

werden. Welche Präposition in welchem Zusammenhang gebraucht wird, können Sie im 

Unterricht mit diesem Brettspiel üben. 

 

Vorbereitung:  

 Kopieren Sie die Spielbrett-Vorlage und das Lösungsblatt und kleben Sie sie auf festes 

Papier oder eine dünne Pappe. 

 Sie benötigen pro Spieler eine Spielfigur und pro Gruppe einen Würfel. 

 Bilden Sie Gruppen von drei bis sechs Spielern. Jede Gruppe erhält je ein Spielbrett. 

Bei nur einer Gruppe übernehmen Sie die Rolle des Schiedsrichters. Andernfalls ordnen 

Sie jeder Gruppe einen Schiedsrichter zu. Der Schiedsrichter erhält das Lösungsblatt. 

 

Spielregeln:  

Jeder Spieler würfelt und rückt in das entsprechende Feld vor. Auf dem Feld, auf dem er 

angelangt ist, darf er aber nur dann bleiben, wenn er die passende Präposition zum 

angegebenen Wort kennt. Wenn nicht, kehrt er zurück. Dann ist der nächste Spieler an 

der Reihe. Wer als Erster das Ziel erreicht, hat gewonnen. 

Achtung: In einigen Fällen können mehrere Präpositionen eingesetzt werden. Kann der 

Spieler an der Reihe alle Varianten erwähnen, so darf er auch nochmal würfeln! 

 

Die Aufgabe des Schiedsrichters ist es, die Richtigkeit der Antworten mithilfe der 

Lösungen zu prüfen. Gehen Sie ggf. vor dem Spiel die verschiedenen Varianten mit dem 

Schiedsrichter durch bzw. stehen Sie ihm während des Spielverlaufs mit Rat zur Seite.  

 

Spielvariante: 

Steht Ihnen genug Zeit zur Verfügung, so können Sie die Spieler dazu auffordern, mit der 

jeweils vorhandenen Wendung einen Satz zu bilden (z.B. in aereo > Mi piace viaggiare in 

aereo.) 
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Il gioco delle preposizioni  

Partenza avere voglia ? ? aereo pensare ? ? ritardo dubitare ? davanti/dietro 
? 

giocare ? 
tennis fino ? ricordarsi ? essere 

contrario ? dipendere ? ? 
destra/sinistra prepararsi ? 

contento ? avere bisogno 
? ? nuovo riflettere ? pieno ? ? vacanza 

occuparsi ? ? proposito ? ? solito avere paura ? ? causa ? pacchetto ? interessarsi ? 

? alto/basso ? volte ? solo discutere ? prima ? preoccuparsi ? Arrivo 
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Lösung:  
 

1. avere voglia di 

2. in aereo (auch: con l’aereo) 

3. pensare a (im Sinne von: denken, nachdenken), pensare di (vorhaben) 

4. in ritardo (selten: con ritardo) 

5. dubitare di 

6. davanti/dietro a 

7. prepararsi a/per 

8. a destra/sinistra (links/rechts), da destra/sinistra (von links/rechts), di 

destra/sinistra (im politischen Sinne) 

9. dipendere da 

10. essere contrario a 

11. ricordarsi di 

12. fino a 

13. giocare a tennis 

14. contento di 

15. avere bisogno di 

16.  di nuovo 

17. a piedi (zu Fuß), in piedi (im Stehen) 

18. riflettere su 

19. pieno di 

20. in vacanza, di/da vacanza (Urlaubs-) 

21. interessarsi a/di (sich interessieren für), interessarsi di (sich kümmern um) 

22. pacchetto di 

23. a causa di 

24. avere paura di (vor), per (um) 

25. di solito 

26. a proposito di 

27. occuparsi di 

28. in alto/basso (oben/unten), dall’alto/dal basso (von oben/unten) 

29. a volte 

30. da solo 

31. discutere di/su (auch mit bloßem Akkusativ möglich: discutere qc.) 

32. prima di 

33. preoccuparsi di/per 
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