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opposite
on top of
next to
behind
under

between
close to

in the corner
on

in the middle of
in front of

Fill in the words from the box:

vor 
hinter

in der Mitte von
oben drauf

neben
auf

unter
zwischen

über
gegenüber

in der Ecke

Translate the sentences into English:

Ich bin auf dem Gipfel des Berges.

Mein Haus ist in der Mitte der Stadt.

Die Lampe ist in der Ecke des Wohnzimmers.

Der Stuhl steht neben der Lampe.

Der Tisch steht unter der Lampe.

Local prepositions
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in front of
behind
in the middle of
on top of
next to
on
under
between
above
opposite
in the corner

I am at the summit of the mountain.

My house is in the middle of the city.

The lamp is in the corner of the living room.

The chair is next to the lamp.

The table is under the lamp.
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Die Katze ist vor der Tür.

Der Hund ist hinter dem Haus.

Die Schule ist in der Mitte der Stadt.

Der Schlüssel ist neben dem Ring.

Die Schuhe sind unter dem Tisch.

Das Glas ist zwischen Schlüssel und den Ring.

Schau über dir! Da ist ein Vogel.

Das Haus ist gegenüber der Schule.

Die Uhr ist über der Tür.

Schau hinter dir! Da ist ein großer Hund!

Vor der Schule ist die Bushaltestelle.
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The cat is in front of the door.

The dog is behind the house.

The school is in the middle of the city.

The key is next to the ring.

The shoes are under the table.

The glass is between key and ring.

Look up! There is a bird.

The house is opposite the school.

The clock is above the door.

Look behind you! There is a big dog!

The bus stop is in front of the school.


