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PRÄPOSITIONEN - mit DATIV

D A T I V steht auf die Frage: WO?

Ich stehe vor _____________...___________ ....... .

Nominativ ... der Baum ... das Haus. ... die Kirche.

D a t i v

Singular ... dem Baum ... dem Haus. ... der Kirche.

Plural ... den Bäumen. ... den Häusern. ... den Kirchen.

Ich stehe vor dem hohen Baum. (- den hohen Bäumen.)
Ich stehe vor dem hohen Haus. (- den hohen Häusern.)
Ich stehe vor der hohen Kirche. (- den hohen Kirchen.)

Ich stehe vor einem hohen Baum. (- hohen Bäumen.)
Ich stehe vor einem hohen Haus. (- hohen Häusern.)
Ich stehe vor einer hohen Kirche. (- hohen Kirchen.)

Ich stehe vor meinem hohen Baum. (- meinen hohen Bäumen.)
Ich stehe vor meinem hohen Haus. (- meinen hohen Häusern.)
Ich stehe vor meiner hohen Kirche. (- meinen hohen Kirchen.)
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PRÄPOSITIONEN - mit AKKUSATIV

AKKUSATIV steht auf die Frage: Wohin?

Ich gehe vor _________________ ....... .
Nominativ ... der Baum ... das Haus. ... die Kirche.

Akkusativ

Singular ... den Baum ... das Haus. ... die Kirche.

Plural ... die Bäume. ... die Häuser. ... die Kirchen.

Ich gehe vor den hohen Baum. (- vor die hohen Bäume.)
Ich gehe vor das hohe Haus. (- vor die hohen Häuser.)
Ich gehe vor die hohe Kirche. (- vor die hohen Kirchen.)

Ich gehe vor einen hohen Baum. (- vor hohe Bäume.)
Ich gehe vor ein hohes Haus. (- vor hohe Häuser.)
Ich gehe vor eine hohe Kirche. (- vor hohe Kirchen.)

Ich gehe vor meinen hohen Baum. (- vor meine hohen Bäume.)
Ich gehe vor mein hohes Haus. (- vor meine hohen Häuser.)
Ich gehe vor meine hohe Kirche. (- vor meine hohen Kirchen.)
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PRÄPOSITIONEN - mit Dativ

Präpositionen: an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen

Nach diesen Präpositionen steht auf die Frage wo der Dativ .

Nominativ: Das ist der erste Fall von Personen und Sachen.

(Subjekt) z.B. Die Maus steht vor dem Mauseloch.

Ich frage:

Wer oder was steht vor dem Mauseloch?

Antwort: Die Maus ...... .

Dativ: Ich frage:

Wo steht die Maus? (Wo steht das Subjekt?)

Die Maus steht vor dem Mauseloch.

Beispiele:

Wo stehe ich?
Ich

Subjekt

stehe

Prädikat

vor

Präposition

dem Baum.

iDativ

Wo stehe ich?
Ich

Subjekt

stehe

Prädikat

vor

Präposition

dem Haus

Dativ

Wo stehe ich?
Ich

Subjekt

stehe

Prädikat

vor

Präposition

der Kirche.

Dativ
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PRÄPOSITIONEN - mit Dativ - Übung 1 WO?

Setze ein:

Ich parke mein Auto unter __________ Brücke.

Es stehen schon viele Autos neben __________ Brücke.

Auch unter _________ Baum steht ein Auto.

Das Schiff fährt in __________ Fluss.

Das Grillfest findet hinter __________ Haus statt.

Vor __________ Kirche steht ein Brunnen.

Die Antenne befindet sich über __________ Dach.

Neben __________ Schule steht die Turnhalle.

Unter __________ Halle ist ein Gymnastikraum .

Die Parkplätze sind vor __________ Halle.

Die Tafel im Klassenzimmer hängt __________ __________ Wand.

Die Schultasche liegt __________ __________ Tisch.

Jeder Schüler sitzt __________ __________ Bank.

Eine Schülerin sitzt vor __________ Lehrer.

Die Lampe hängt an __________ Decke.

Die Schulschränke sind an __________ Wand angebracht.

Der Verkauf von Brötchen findet __________ Raum des Hausmeisters

statt.

In der Pause spielen alle Kinder auf __________ Pausenhof.

Das Lineal liegt unter __________ Stuhl auf __________ Fußboden.

Die Schülerin steht an __________ Tafel und neben __________ Lehrer.

Die Plakate hängen an ______ Wand.

Deine Schulsachen befinden sich leider noch in __________ Schultasche.
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PRÄPOSITIONEN - mit Akkusativ WOHIN?

Präpositionen: an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen

Nach diesen Präpositionen steht auf die Frage wohin der
Akkusativ

Nominativ: Das ist der erste Fall von Personen und Sachen.
(Subjekt) z.B. Die Maus geht vor das Mauseloch.

Ich frage:
Wer oder was geht vor das Mauseloch?
Antwort: Die Maus ...... .

Akkusativ: Ich frage:
Wohin geht die Maus? (Wohin geht das Subjekt?)
Die Maus geht vor das Mauseloch.

Beispiele:

Wohin gehe ich?
Ich

Subjekt

gehe

Prädikat

vor

Präposition

den Baum.

Objekt im Akk

Wohin gehe ich?
Ich

Subjekt

gehe

Prädikat

vor

Präposition

das Haus.

Objekt im Akk.

Wohin gehe ich?
Ich

Subjekt

gehe

Prädikat

vor

Präposition

die Kirche.

Objekt im Akk.
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PRÄPOSITIONEN - mit Akkusativ – Übung 2 WOHIN?

Setze ein:

Ich fahre mein Auto unter __________ Brücke.

Viele Autos fahren in __________ Stadt.

Ein Fahrradfahrer fährt unter __________ Baum, weil es regnet.

Das Schiff fährt aus einem Kanal in __________ Fluss hinein.

Viele Leute sammeln sich (wo?) vor __________ Kirche und gehen in

__________ Kirche hinein.

Zwei Vögel fliegen über __________ Dach, __________ Baum und __________

Straße. Die Turnhalle und der Sportplatz werden im nächsten Jahr neben

__________ Schule gebaut.

In der Sportstunde gehen wir auch in __________ Gymnastikraum.

Die Gäste parken (wo?) auf __________ Parkplätzen vor der Turnhalle, manche

fahren über __________ Parkplätze und parken (wo?) __________ Parkverbot.

Ich hänge die Plakate für Deutsch __________ __________ Wand.

Die Schultasche stellst du bitte unter __________ Tisch.

Jeder Schüler setzt sich an __________ Bank.

Eine Schülerin setzt sich vor __________ Lehrer.

Jetzt sitzt sie (wo?) vor __________ Lehrer.

Der Lehrer setzt sich an __________ Lehrerpult.

Der Hausmeister hängt die Lampe an __________ Decke.

Die Schulschränke werden __________ __________ Wand angebracht.

Wenn ich Brötchen kaufen möchte, muss ich vor __________ Raum des

Hausmeisters gehen.

Wenn es klingelt, gehen alle Schüler in __________ Pausenhof.
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PRÄPOSITIONEN – Übung 3 Wo? oder Wohin?
Dativ oder Akkusativ?

Setze Präpositionen und Artikel richtig ein!

Ich stelle das Buch __________ __________ Regal.

Du stellst die Blumenvase __________ __________ Tisch.

Warum sitzt du so faul __________ __________ Stuhl?

Er hängt das Bild __________ __________ Wand.

Viele Vögel sitzen __________ __________ Dach.

Sie legt den Löffel __________ __________ Schublade.

Ihr legt die sauberen Handtücher __________ __________ Schrank.

Der Computer steht im zweiten Stock __________ __________ Klassenzimmer.

Sie hängen ihren Mantel __________ __________ Garderobe.

Ich gehe abends früh __________ Bett.

Du bringst das Geschirr __________ __________ Küche.

Das Geschirr steht noch __________ __________ Tisch.

Ich lege mich müde __________ __________ Bett.

Du setzt dich __________ __________ Stuhl.

Wir setzen uns __________ __________ Sofa.

Ihr setzt euch jeder __________ __________ Sessel.

Wir wollen jetzt essen und setzen uns __________ __________ Tisch.

Dann stellen wir die Blumen __________ __________ Ecke.

Den Teppich legen wir __________ __________ Boden.

Heute fahren wir __________ __________ Schwarzwald.

__________ __________ Rastplatz machen wir ein Picknick.

Wir machen einen Ausflug und fahren __________ __________ Berge.

Mit dem Schiff fahren wir __________ __________ Meer.

Mit dem Auto fahren wir __________ __________ Straße.
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PRÄPOSITIONEN – Übung 4 Wo? oder Wohin?
Dativ oder Akkusativ?

Setze jeweils die richtige Präposition und den Artikel ein!

- Wir fahren __________ __________ Nordsee. Cuxhaven liegt __________

__________ Nordsee. Der Spiegel hängt __________ __________ Wand.

Ich hänge den Spiegel __________ __________ Wand. Ich stelle den Koffer

__________ __________ Bushaltestelle. Der Koffer steht _______ ________

Bushaltestelle.

- Mimi, die Katze, springt ______ _____ Schrank. Mimi sitzt _____ ____

Schrank..

- Stellen Sie den Wagen ________ _______ Haus! __________ _______ Haus ist

genug Platz.

- Ich gieße Tee _______ _______ Tasse. _______ _______ Tasse ist heißer Tee.

- Kann ich mich _______ _______Tür setzen. Nun sitze ich _______ _______ Tür.

-Ich hänge die Lampe _______ _______ Tisch. Die Lampe hängt _______ _______

Tisch. Vorsicht, wenn du _______ _______ Straße gehst!

- Der Hund legt sich _______ _______Tisch. Der Hund liegt _______

_______Tisch. Er setzt sich _______ _______Zuschauer. Er sitzt _______

______ Zuschauern.

-Er hält mir die Rechnung _______ _______ Nase. Es ist so neblig, ich sehe kaum

die Hand _______ _______ Augen. _______ _______ Frühstück läuft er um den
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See.

-Ich setze mich _______ _______die beiden dicken Tanten. Die Kirche ist _______

______ Rathaus und _______ Stadtgarten. _______ acht und neun Uhr komme ich

nach Hause.

PRÄPOSITIONEN NUR MIT AKKUSATIV

für, um, durch, gegen, ohne --- Merke : f u d g o

für Bitte gib mir 20 Mark für die Theaterkarten.
Hier ist ihr Gehalt für diesen Monat.

um Um die alte Stadt führt eine Stadtmauer.
Ein Weg führt um den Sportplatz.

durch Ich schaue durch das Fenster / die Autoscheibe / den Foto.
Wir diskutieren die ganze Nacht durch.
Der Mann wurde durch die sofortige Operation gerettet.

gegen Der Bus fuhr gegen den Baum / das Haus / die Stange.

ohne Ohne den Lehrer lernst du kein Deutsch.
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PRÄPOSITIONEN nur mit Akkusativ - Übung 5

für, um, durch, gegen, ohne --- Merke: f u d g o

Setze die Präpositionen ein:

-Ich habe keine Lust, viel Geld _______ ein teures Auto auszugeben.

-Ich gebe es lieber aus, ________ eine Reise zu machen. Das Flugzeug

startet am Sonntag ________ 12. 30 Uhr.

- Auch der beste Unterricht kann ________ die Beteiligung der Schüler

nicht gelingen.

- Der gefährliche Täter wurde die ganze Nacht _______ den dunklen

Wald gejagt, ________ ihn zu fassen.

- Das Flugzeug konnte dem Ballon nicht mehr ausweichen und wurde

________ den Berg geschleudert.

- ________ den zuverlässigen Hausmeister an einer Schule funktioniert

nichts.

- Wir zahlen die Steuern ________ die Ausgaben des Staates. Wir zahlen

_________ den Straßenbau, das Gesundheitswesen und die hohe

Arbeitslosigkeit.

- _________ die Unruhe in der Klasse kann Zusatzunterricht helfen.

- Der Schüler protestierte __________ den Lehrer, weil er ihn ungerechtfertigt
bestrafte.
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PRÄPOSITIONEN nur mit Dativ

ab, bei, mit, nach, seit, zu, von Merke: ab mn sz v
ab Ab dem kommenden Sommer kommt ihr in die Normalklasse.

Die Ferien beginnen ab dem übernächsten Donnerstag.
Ich fliege ab Frankfurt nach Chile.

bei Carmen wohnt bei der Familie Schmidt.
Beim Frühstück erzählt er immer Witze.
Bei schwerem Husten muss man Tropfen nehmen.
Bei diesem Wetter bleibe ich zu Hause.

mit Ich komme mit meiner Frau zu dem Essen.
Mit der Bahn zu fahren ist sicherer aber teuer.

nach Fahren Sie nach Berlin?
Nach dem Essen trinke ich gerne eine Tasse Kaffee.

seit Ich bin seit einem Jahr erkältet und fühle mich nicht gut.
Seit dem Unfall kann er nicht mehr gut laufen.

zu Wir gehen zum Baden, zur Post und zu einem Freund.
Das schenke ich dir zum Geburtstag.

von Der Radfahrer kam von rechts.
Der Braten wurde vom Hausherrn zubereitet.
Das Mädchen wurde von dem großen Jungen geschlagen.
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PRÄPOSITIONEN nur mit Dativ - Übung 6

ab, bei, mit, nach, seit, zu, von Merke: b mn sz v

Setze die Präpositionen ein:

_______ meiner Überraschung wurde das Diktat mit nur wenigen Fehlern geschrieben.

________ dem Autobahnkreuz Stuttgart begann ein 20 Kilometer langer Stau.

Die Normalklasse beginnt ________ den Sommerferien.

Jeder Junge muss ab nächster Woche __________ einem Mädchen sitzen.

Ich fahre nächste Woche nach München. Dort wohne ich _______ meiner Schwester.

__________ der letzten Woche lernten die Schüler auf das Diktat.

Das Ehepaar sind die Eltern __________ einem Schüler.

Ich fahre ________ München ________ meiner Schwester.

Ich bin ________ meiner Schwester und fahre nach drei Tagen ________ Hause.
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PRÄPOSITIONEN - Genitiv

außerhalb
innerhalb
oberhalb
unterhalb

Ort Oberhalb der 2000 - Meter Grenze
wachsen keine Bäume.

statt
anstatt

Tausch Statt des Nachtischs nehme ich eine
Tasse Kaffee.

trotz Gegenstand Trotz seines Reichtums trug er immer
dieselbe alte Hose.
Trotz allem heirateten sie.

während Zeit Während des Sonnenuntergangs blieben
die Tiere ganz still.

wegen Grund Wegen seines Leichtsinns ist er schon
fünfmal vom Dach gefallen.
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PRÄPOSITIONEN - Genitiv - Übung 7

Setze die richtige Präposition ein!

oberhalb – unterhalb – statt – anstatt –
trotz – während – wegen – außerhalb - innerhalb

__________ der vielen Fehler in Grammatik schrieb der Schüler eine gute Note.

__________ der schweren Grippe ging der Schüler in die Schule.

__________des Fußballspiels sahen die Kinder einen Boxkampf.

Der Fußballplatz liegt __________des Schulgeländes, der Pausenhof liegt

__________ der Schule.

Die Bus-Haltestelle liegt etwas __________ der Straße. __________ des Geldes nahm

der Mann Lebensmittel. __________ des schlechten Wetters blieb die Klasse 8

zu Hause.

__________ des Skikurses gab es keinen Unfall.

__________ des schönen Wetters blieben die Kinder im Haus.

__________ der heftigen Proteste der Schüler wurde der Test geschrieben.

__________ der guten Zeitung las er ein schlechtes Magazin.

__________ der Überschrift des Textes steht das Datum.

__________ des Kommentars steht der Name des Autors.

__________ meines kranken Bruders bleibe ich zu Hause.
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LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN

PRÄPOSITIONEN - mit Dativ - Übung 1 WO?

Setze ein:

Ich parke mein Auto unter der Brücke.

Es stehen schon viele Autos neben der Brücke.

Auch unter dem Baum steht ein Auto.

Das Schiff fährt in dem Fluss.

Das Grillfest findet hinter dem Haus statt.

Vor der Kirche steht ein Brunnen.

Die Antenne befindet sich über dem Dach.

Neben der Schule steht die Turnhalle.

Unter der Halle ist ein Gymnastikraum .

Die Parkplätze sind vor der Halle.

Die Tafel im Klassenzimmer hängt an der Wand.

Die Schultasche liegt auf dem Tisch.

Jeder Schüler sitzt an der Bank.

Eine Schülerin sitzt vor demLehrer.

Die Lampe hängt an der Decke.

Die Schulschränke sind an der Wand angebracht.

Der Verkauf von Brötchen findet vor dem Raum des Hausmeisters statt.

In der Pause spielen alle Kinder auf dem Pausenhof.

Das Lineal liegt unter dem Stuhl auf dem Fußboden.

Die Schülerin steht an der Tafel und neben dem Lehrer.

Die Plakate hängen an der Wand.

Deine Schulsachen befinden sich leider noch in der (deiner) Schultasche.
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LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN

PRÄPOSITIONEN - mit Akkusativ – Übung 2 WOHIN?

Setze ein:

Ich fahre mein Auto unter die Brücke.

Viele Autos fahren in die Stadt.

Ein Fahrradfahrer fährt unter den Baum, weil es regnet.

Das Schiff fährt aus einem Kanal in den Fluss hinein.

Viele Leute sammeln sich (wo?) vor der Kirche und gehen in die Kirche hinein..

Zwei Vögel fliegen über das Dach, den Baum und die Straße. Die Turnhalle und der

Sportplatz werden im nächsten Jahr neben die Schule gebaut.

In der Sportstunde gehen wir auch in den Gymnastikraum.

Die Gäste parken (wo?) auf den Parkplätzen vor der Turnhalle, manche

fahren über die Parkplätze und parken (wo?) in dem (im) Parkverbot.

Ich hänge die Plakate für Deutsch an die Wand.

Die Schultasche stellst du bitte unter den Tisch.

Jeder Schüler setzt sich an die Bank. (Oder: Jeder Schüler setzt sich an eine Bank.)

Eine Schülerin setzt sich vor den Lehrer.

Jetzt sitzt sie (wo?) vor dem Lehrer.

Der Lehrer setzt sich an das Lehrerpult.

Der Hausmeister hängt die Lampe an die Decke.

Die Schulschränke werden an die Wand angebracht.

Wenn ich Brötchen kaufen möchte, muss ich vor den Raum des Hausmeisters

gehen.

Wenn es klingelt, gehen alle Schüler in den Pausenhof.
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LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN

PRÄPOSITIONEN – Übung 3 Wo? oder Wohin?
Dativ oder Akkusativ?

Setze die Präpositionen und den Artikel richtig ein!

Ich stelle das Buch in das Regal.

Du stellst die Blumenvase auf den Tisch.

Warum sitzt du so faul auf dem Stuhl?

Er hängt das Bild an die Wand.

Viele Vögel sitzen auf dem Dach.

Sie legt den Löffel in die Schublade.

Ihr legt die sauberen Handtücher in den Schrank.

Der Computer steht im zweiten Stock in dem (einem) Klassenzimmer.

Sie hängen ihren Mantel an die Garderobe.

Ich gehe abends früh in das (ins) Bett.

Du bringst das Geschirr in die Küche.

Das Geschirr steht noch auf dem Tisch.

Ich lege mich müde in das (ins) Bett.

Du setzt dich auf den Stuhl.

Wir setzen uns auf das Sofa.

Ihr setzt euch jeder in den ( einen) Sessel.

Wir wollen jetzt essen und setzen uns an den Tisch.

Dann stellen wir die Blumen in die Ecke.

Den Teppich legen wir auf den Boden.

Heute fahren wir in den Schwarzwald.

Auf dem Rastplatz machen wir ein Picknick.

Wir machen einen Ausflug und fahren in die Berge.

Mit dem Schiff fahren wir an das (ans) Meer.

Mit dem Auto fahren wir auf der Straße.



Klaus H. Zimmermann

19

LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN

PRÄPOSITIONEN – Übung 4 Wo? oder Wohin?
Dativ oder Akkusativ?

Setze jeweils die richtige Präposition und den Artikel ein!

- Wir fahren an die Nordsee. Cuxhaven liegt an der Nordsee. Der Spiegel hängt

an der Wand. Ich hänge den Spiegel an die Wand. Ich stelle den Koffer an die

Bushaltestelle. Der Koffer steht an der Bushaltestelle.

- Mimi, die Katze, springt in den Schrank. Mimi sitzt in dem Schrank..

- Stellen Sie den Wagen vor das Haus!Vor demHaus ist genug Platz.

- Ich gieße Tee in die Tasse. In der Tasse ist heißer Tee.

- Kann ich mich an die (vor die) Türe setzen. Nun sitze ich an der Türe.

-Ich hänge die Lampe über den Tisch. Die Lampe hängt über dem Tisch.

Vorsicht, wenn du über die Straße gehst!

- Der Hund legt sich unter den Tisch. Der Hund liegt unter dem Tisch. Er

setzt sich vor die Zuschauer. Er sitzt vor den Zuschauern.

-Er hält mir die Rechnung unter die Nase. Es ist so neblig, ich sehe kaum die

Hand vor den Augen (Plural). Vor dem Frühstück läuft er um den See.

-Ich setze mich zwischen die beiden dicken Tanten. Die Kirche ist zwischen

dem Rathaus und dem Stadtgarten. Zwischen acht und neun Uhr komme ich

nach Hause.
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LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN

PRÄPOSITIONEN nur mit Akkusativ - Übung 5-Lösung

für, um, durch, gegen, ohne --- Merke: f u d g o

Setze die Präpositionen ein:

-Ich habe keine Lust, viel Geld für ein teures Auto auszugeben.

-Ich gebe es lieber aus, um eine Reise zu machen. Das Flugzeug startet am
Sonntag um 12. 30 Uhr.

- Auch der beste Unterricht kann ohne die Beteiligung der Schüler nicht
gelingen.

- Der gefährliche Täter wurde die ganze Nacht durch den dunklen Wald
gejagt,

um ihn zu fassen.

- Das Flugzeug konnte dem Ballon nicht mehr ausweichen und wurde
gegen den Berg geschleudert.

- Ohne den zuverlässigen Hausmeister an einer Schule funktioniert nichts.

- Wir zahlen die Steuern für die Ausgaben des Staates. Wir zahlen
für den Straßenbau, das Gesundheitswesen und die hohe Arbeitslosigkeit.

- Gegen die Unruhe in der Klasse kann Zusatzunterricht helfen.

- Der Schüler protestierte gegen den Lehrer, weil er ihn ungerechtfertigt
bestrafte.
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LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN

PRÄPOSITIONEN nur mit Dativ - Übung 6 -Lösung

ab, bei, mit, nach, seit, zu, von Merke: ab mn sz v

Setze die Präpositionen ein:

Zu meiner Überraschung wurde das Diktat mit nur wenigen Fehlern
geschrieben.

Vor dem Autobahnkreuz Stuttgart begann ein 20 Kilometer langer Stau.

Die Normalklasse beginnt nach den Sommerferien.

Jeder Junge muss ab nächster Woche mit einem Mädchen sitzen.

Ich fahre nächste Woche nach München. Dort wohne ich bei meiner
Schwester.

Seit der letzten Woche lernten die Schüler auf das Diktat.

Das Ehepaar sind die Eltern von einem Schüler.

Ich fahre nach München zu meiner Schwester.

Ich bin bei meiner Schwester und fahre in drei Tagen nach Hause.
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LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN

PRÄPOSITIONEN - Genitiv - Übung 7-Lösung

Setze die richtige Präposition ein!

oberhalb – unterhalb – statt – anstatt –
trotz – während – wegen – außerhalb - innerhalb

Trotz der vielen Fehler in Grammatik schrieb der Schüler eine gute Note.

Trotz der schweren Grippe ging der Schüler in die Schule.

Anstatt des Fußballspiels sahen die Kinder einen Boxkampf.

Der Fußballplatz liegt außerhalb (innerhalb) des Schulgeländes, der Pausenhof
liegt

unterhalb der Schule.

Die Bushaltestelle liegt etwas oberhalb der Straße. Anstatt des Geldes nahm

der Mann Lebensmittel. Wegen des schlechten Wetters blieb die Klasse 8

zu Hause.

Während des Skikurses gab es keinen Unfall.

Trotz des schönen Wetters blieben die Kinder im Haus.

Trotz der heftigen Proteste der Schüler wurde der Test geschrieben.

Statt der guten Zeitung las er ein schlechtes Magazin.

Oberhalb der Überschrift des Textes steht das Datum.

Innerhalb des Kommentars steht der Name des Autors.
Wegen meines kranken Bruders bleibe ich zu Hause.


