WOHIN?
Wohin fährst du?
Wohin fliegst du?

WO?
Wo warst du in Urlaub?
Wo warst du in den Ferien?
Wo machst du Urlaub/Ferien?

💬 Ich fahre…

💬 Ich war…

💬 Ich fliege…

💬 Ich bleibe…
💬 Ich mache Urlaub/Ferien…

nach + Länder, Städte ohne Artikel

in + Länder, Städte ohne Artikel

… Bulgarien / Spanien / Italien / Brasilien / Kolumbien / Thailand / Australien / China / …
… Berlin / Stockholm / Istanbul / Kuala Lumpur…

in + Länder mit Artikel (Akkusativ)

in + Länder mit Artikel (Dativ)

✈ in die Schweiz, in die Türkei, in die Ukraine

📍 in der Schweiz, in der Türkei, in der Ukraine

✈ in den Libanon, in den Iran, in den Vatikan

📍 im Libanon, im Iran, im Vatikan

✈ in die USA, in die Niederlande, in die Arabischen
Emiraten

📍 in den USA, in den Niederlanden, in den Arabischen
Emiraten

in + folgende Ausdrücke (Akkusativ)

in + folgende Ausdrücke (Dativ)

🚙 ins Ausland, in ein anderes Land

📍 im Ausland, in einem anderen Land

🚙 in die Berge

📍 in den Bergen

🚙 in eine andere Stadt

📍 in einer anderen Stadt

🚙 in ein kleines Dorf / aufs Land

📍 in einem kleinen Dorf / auf dem Land

an + Grenze mit Wasser/Ort (Akkusativ)

an + Grenze mit Wasser/Ort (Dativ)

🛳 an einen warmen Ort

🏖 an einem warmen Ort

🛳 ans Meer

🏖 am Meer

🛳 an den Strand/an den See*

🏖 am Strand/am See*

🛳 an die Küste/Nordsee/Ostsee*

🏖 an der Küste/Nordsee/Ostsee*

* (feminin) die See = das Meer, z.B. die Nordsee, die Ostsee
* (maskulin) der See = kleiner als Meer, z.B. der Bodensee, der Chiemsee

auf + Insel/Inselgruppe (Akkusativ)

auf + Insel/Inselgruppe mit/ohne Artikel (Dativ)

🛬 nach Mallorca (ohne Artikel)

🏝 auf Mallorca

🛬 auf die Karibischen Inseln

🏝 auf den Karibischen Inseln

🛬 auf die Kanaren

🏝 auf den Kanaren

🛬 auf die Malediven

🏝 auf den Malediven

zu + Personen (Dativ)

bei + Personen (Dativ)

👫 zu meinen Eltern/Großeltern

👫 bei meinen Eltern/Großeltern

👫 zu meinen Verwandten

👫 bei meinen Verwandten

👫 zu meinem Freund, zu meiner Freundin, zu Freunden

👫 bei meinem Freund, bei meiner Freundin, bei Freunden

