
WOHIN gehst du?

WO bist du?
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Wo ist Tina?

am Bahnhof an der Haltestelle                                  im Café
(an dem Bahnhof)                                                                                       (in dem Café)

WO? – Artikel: dem, der, dem
Verben: sein, sitzen, (ein)kaufen, arbeiten …

Fotos aus dem Lehrbuch “Wir 3”(Motta)



WOHIN geht Tina in dieser Woche?

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

ins Schwimmbad in die

Musikschule

in den

Tennisclub

in die

Pizzeria

in das

Kino

WOHIN? – Artikel: den, die, das.
Verben: gehen, fahren, reisen … 



WO? WOHIN?
(an, auf, hinter, in, neben, vor)

WO? Kje? 

 Ich bin gerade in dem (im) Park.

 Ich kaufe Brot in der Bäckerei.

 Wir treffen uns im (in dem) Kino.

WOHIN? Kam? 

 Ich gehe heute am Nachmittag in den Park. 

 Meine Mutter geht gerade in die Bäckerei. Brauchst du was?

 Heute am Abend gehen meine Eltern in das (ins) Kino. 



Wohin?

(in den Park, in die Pizzeria, in das Kino)

Ergänze die richtigen Artikel und Orte (Gebäude/Plätze). 

 Ich will eine Zahnpasta kaufen. Ich gehe in ____ ____________.

 Ich möchte einen Spaziergang machen, also ich gehe in ____ 
_______________.

 Ich gehe zusammen mit meinem Freund ___ _______. Wir sehen 
den Film über Harry Potter. 

 Jeden Morgen gehen wir in ___ ________. 

 Ich brauche einen neuen Pullover. Ich gehe in ____ 
______________.



Wo? 
(in dem Park, in der Schule, in dem Café)

 Brot kauft man in ____ _____________.

 Blumen kaufe ich in ____ _____________. 

 Meine Mutter arbeitet auf ____ Bank. 

 Gestern habe ich in _____ Kino einen guten Film gesehen.

 Ich war gerade in _____ Internet-Café.  



Welche Antwort ist richtig?
WO? WOHIN? 

1. auf den Markt gehen 

Wo? 

Wohin? 

2. im Supermarkt einkaufen

Wo? 

Wohin? 

3. nach Hamburg fahren 

Wo? 

Wohin? 

4. ins Restaurant gehen 

Wo? 

Wohin? 

5. auf den Sportplatz gehen

Wo? 

Wohin? 

6. auf der Post arbeiten

Wo? 

Wohin? 

7. im Restaurant essen

Wo? 

Wohin? 

8. in Italien Urlaub machen 

Wo? 

Wohin? 



Wo? oder Wohin?
Ergänze die richtigen Artikel. 

(Wo? -> dem, der, dem; Wohin? -> den, die, das)

 Ich will Kuchen kaufen. Ich gehe in ___ Konditorei. 

 In ____ Konditorei kaufe ich Kuchen. 

 Gehst du morgen mit mir in _____ Kino?

 Ich war schon gestern in ______ Kino. 

 Um 7.30 gehe ich in ______ Schule. 

 Heute schreiben wir in ______ Schule einen Test. 

 Ich muss in ____ Blumenladen gehen. 

 In ____ Blumenladen kaufe ich eine Rose für meine Freundin. 



Wo treffen wir uns? Wohin gehen wir?
 in denTennisclub

 im Park

 in die Pizzeria

 im Einkaufszentrum

 im Jugendzentrum

 in die Bäckerei

 ins Kino

 vor der Post

 am Bahnhof

 in die Stadt

Wo? Wohin?

in denTennisclub


