Deutschlernen zum Ausprobieren!
Try how to learn German!

Lektion 8: Präpositionen (prepositions)

Deutsche Präpositionen ziehen ein Objekt nach sich, das entweder im Akkusativ oder Dativ
steht. Es gibt Präpositionen, auf die stets ein Akkusativobjekt folgt. Ebenso gibt es
Präpositionen, auf die stets ein Dativobjekt folgt. Doch es gibt auch Präpositionen, bei denen
beides möglich ist. Hier entscheidet die Frage „Wohin?“ ( Akkusativ) oder „Wo?“ (
Dativ).
German prepositions are followed by an object, either in the accusative or the dative case.
Some prepositions always take an accusative object, others always a dative object. But there
are also prepositions which can be followed by both. In this case, the question “Where(to)?”
( accusative) or “Where?” ( dative) determines the case of the object.

Präpositionen mit Akkusativ und Dativ
(prepositions with accusative and dative)

immer mit
Akkusativ

immer mit
Dativ

(always with accusative)

(always with dative)

wohin? + wo?
where (to)? + where?
Akkusativ + Dativ
(accusative or dative)

 bis

 aus

 an

 durch

 außer

 auf

 für

 bei

 hinter

 gegen

 gegenüber

 in

 ohne

 mit

 neben

 um

 nach

 über

 seit

 unter

 von

 vor

 zu

 zwischen
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1. Präpositionen mit Akkusativ (prepositions with accusative)
Beispiele
bis
durch
für

gegen
ohne
um

Ich warte bis morgen.

I wait until tomorrow.

Ich zähle bis drei.

I count to three.

Wir laufen durch die ganze Stadt.

We are walking through the entire city.

Ich bin für den Plan.

I am for (= in favor of) the plan.

Der Brief ist für dich.

The letter is for you.

Fahr nicht gegen die Mauer!

Do not drive against the wall!

Er ist gegen Atomkraft.

He is against (= not in favor of) nuclear
power.

Ich hätte gerne einen Tee ohne Zucker. I would like a cup of tea without sugar.
Ich gehe in das Geschäft um die Ecke.

I am going to the shop around the corner.

Wir essen um 12 Uhr.

We eat at 12 o’clock.

Übung
Welche der 6 Präpositionen passt?
Which of the 6 prepositions fits?

bis - durch - für - gegen - ohne - um

1. Unser Zug fährt genau ___________ 16:30 Uhr in München ab. (The train departs from
Munich at exactly 4.30 pm.)

2. Dieses Buch ist nicht ___________ meine Tante, sondern ___________ meinen Onkel.
(This book is not for my aunt, but for my uncle.)

3. Markus isst heute ______________ seine Freundin zu Abend. (Today, Markus has dinner
without his girlfriend.)

4. Sie wollen zur U-Bahn Station? Dann gehen Sie ___________ den Park. (You want to go to
the underground station? Then walk through the park .)

5. Bitte komm herein! Gehe einfach ___________ die Tür. (Please come in! Just walk through the
door!)
6.

Wir haben ______________ September Ferien. (Our holiday lasts until September.)
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7. Ich fahre nicht gern __________ die ganze Stadt. (I do not like driving ... the entire

city.)

8. ___________ das Zimmer muss der Student monatlich 380 Euro Miete zahlen. (... the room,
the student has to pay a monthly rent of 380 Euro.)

9. Meine Kollegen wollen morgen ___________ 15 Uhr kommen und ___________ 20
Uhr bleiben. (Tomorrow, my collegues want to come … 3 pm and stay … 8 pm.)

10. Wo ist hier eine Buchhandlung? - Gehen Sie ___________ die Ecke. (Where can I find a book
shop here? – Walk ... the corner.)

11. Viele Leute trinken den Kaffee ________ Milch und Zucker. (Many people drink their coffee ....
milk and sugar.)

Deine Beispiele! (your examples!)

12. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

13. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

14. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

15. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

16. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

17. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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2. Präpositionen mit Dativ (prepositions with dative)
Beispiele
Das Produkt kommt aus China.

The product is from China.

Der Tiger ist aus Papier.

The tiger is made out of paper.

Niemand in der Familie raucht, außer mir.

Nobody in my family smokes, except me.

Sie wohnt bei den Eltern.

She lives at her parents’ house.

Ich bin gerade beim (bei dem) Essen.

I am just eating (=in the middle of doing sth.).

Kommst du mit dem Auto?

Are you coming by car?

Ich fahre mit meinen Eltern weg.

I am going on a trip with my parents.

Ich komme nach dem Unterricht zu dir.

I will come to you after classes.

Der Zug fährt nach Köln.

The train is heading for Cologne.

Es ist viertel nach zwölf.

It is quarter past twelve.

Seit dem Urlaub habe ich Schmerzen.

Since the holiday I have a pain.

Seit zwei Tagen regnet es.

It has been raining for two days.

Er kommt gerade vom (von dem) Zahnarzt.

He is just returning from the doctor.

Der Brief ist von Sabine.

The letter is from Sabine.

Ich fahre zur (zu der) Schule.

I am driving to school.

Hast du noch Zeit zum (zu dem) Lesen?

Do you still have time to read?

aus
außer
bei

mit

nach

seit

von

zu
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3. Präpositionen mit Dativ (prepositions with dative)
Übung
Setzen Sie die passende Präposition ein!
Fill in the right preposition!

aus - bei - mit - nach - seit - von - zu



bei dem  beim

zu dem  zum

von dem  vom

zu der  zur

1. Unsere Lehrerin kommt __________ Deutschland. (Our teacher comes from Germany.)
2. Sie nimmt den Geldbeutel _________ der Handtasche. (She is taking her wallet out of the
handbag.)

3. __________ der Sprachschule TREFFPUNKT Online fängt jeden Tag ein neuer
Kurs an. (At TREFFPUNKT Online, a new language course starts every day.)
4. Die Nachbarn sind gestern _________ dem Urlaub zurückgekommen. (Yesterday, the
neighbours came back from their holiday.)

5. Der Dieb rennt ________ dem Geschäft. (The thief runs out of the shop.)
6. _________ einem Jahr lerne ich Deutsch. (I have been learning German ... one year.)
7. Heute fahre ich nicht __________ dem Bus, sondern ________der U-Bahn. (Today, I
am not going … bus, but … the underground.)

8. Anna bekommt jede Woche einen Brief ____________ ihrem Freund. (Every week, Anna
receives a letter ... her boyfriend.)

9. Morgen fahre ich ________ meinem Vater. (Tomorrow, I will go ... my dad.)
10. Sie arbeiten alle _________ SAP. (They all work … SAP.)
11. Heute Abend sind wir nicht ___________ Hause. Wir gehen _________ unseren
Freunden in eine Bar. (Today, we won’t stay … home in the evening. We will go to a bar ... our
friends.)

12. Im Urlaub fahren viele Leute ________ dem Auto ____________ Italien. (In their
holiday, many people go … car … Italy.)
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Präpositionen mit Akkusativ oder Dativ
(prepositions with accusative or dative)
Beispiele
an

auf

hinter

in

neben

über

vor

zwischen

Ich hänge das Bild an die Wand.

I hang the picture on the wall.

 Wohin?  Akkusativ

 Where(to)?  accusative

Das Bild hängt an der Wand.

The picture is on the wall.

 Wo?  Dativ

 Where?  dative

Ich lege das Buch auf den Tisch.

I put the book on the table.

 Wohin?  Akkusativ

 Where(to)?  accusative

Das Buch liegt auf dem Tisch.

The book is on the table.

 Wo?  Dativ

 Where?  dative

Ich fahre das Auto hinter das Haus.

I drive / am driving the car behind the house.

 Wohin?  Akkusativ

 Where(to)?  accusative

Das Auto parkt hinter dem Haus.

The car is (parked)behind the house.

 Wo?  Dativ

 Where?  dative

Am Morgen gehe ich in die Schule.

I walk / am walking to the school in the morning.

 Wohin?  Akkusativ

 Where(to)?  accusative

Ich bleibe den ganzen Morgen in der Schule.

I stay/ am staying in (at) the school the entire morning.

 Wo?  Dativ

 Where?  dative

Ich lege den Stift neben das Telefon.

I put the pen next to / beside the telephone.

 Wohin?  Akkusativ

 Where(to)?  accusative

Der Stift liegt neben dem Telefon.

The pen is next to / beside the telephone.

 Wo?  Dativ

 Where?  dative

Ich hänge die Jacke über den Stuhl.

I hang the jacket over the chair.

 Wohin?  Akkusativ

 Where(to)?  accusative

Die Jacke hängt über dem Stuhl.

The jacket hangs over the chair.

 Wo?  Dativ

 Where?  dative

Ich laufe vor das Haus.

I go/ am going in front of the house.

 Wohin?  Akkusativ

 Where(to)?  accusative

Ich warte vor dem Haus.

I wait in front of the house.

 Wo?  Dativ

 Where?  dative

Ich setze mich zwischen die Stühle.

I sit down / am sitting down between the chairs.

 Wohin?  Akkusativ

 Where(to)?  accusative

Ich sitze zwischen den Stühlen.

I sit / am sitting between the chairs.

 Wo?  Dativ

 Where?  dative
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Präpositionen mit Akkusativ oder Dativ
(prepositions with accusative or dative)
Übung
Ergänzen Sie wo? oder wohin? und die fehlenden Endungen.
Complete the sentences using the interrogative „wo?“ = where? or
“wohin?” = where(to)?, as well as the missing endings of the articles.

1. Wo arbeitet Ihre Nachbarin? - In einem Büro.
(Where does your neighbour work? – In an office.)

2. ______________ hält der Bus? - An d_______ Ecke.
(Where does the bus stop? – At the corner.)

3. ______________ muss ich umsteigen? - An d_______ nächsten Haltestelle.
(Where do I have to change? – At the next stop.)

4. ______________ sollen wir auf Herrn Glaser warten? - Ihr sollt vor d_________
Hauptbahnhof auf Herrn Glaser warten./______________ sollen wir ihn dann
bringen? In d_____ Hotel.
(Where do we have to wait for Mr. Glaser? – You are supposed to wait for Mr. Glaser in front of the
train station./Where do we have to take him to, then? – To the hotel.)

5. ___________ fliegst du in den Ferien? – Nach Italien.
(Where are you going to fly to in your holiday? – To Italy.)

6. ______________ findet der Kongress statt? - In ein______ Haus zwischen d_____
Universität und d_____ Bibliothek.
(Where does the congress take place? – In a house between the University and the library .)

7. ______________ stellen Sie meistens Ihre Tasche? - Unter d____ Tisch.
(Where(to) do you usually put your bag? – Under the table.)
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Glossary
German
der Abend
anfangen
bitte
bleiben
der Brief
bringen
die Buchhandlung
der Dieb
die Ecke
fahren
fliegen
ganz
gehen
das Geschäft
gestern
die Haltestelle
die Handtasche
heute
das Jahr
kommen
die Leute (Plural)
die Miete
die Milch
der Monat
monatlich
morgen
nächste/r
nehmen
rennen
die Stadt
stattfinden
umsteigen
viele
zahlen
das Zimmer
der Zucker
zwischen

English
evening
to start/begin
please
to stay
letter
to bring/take
book shop
thief
corner
to drive
to fly
entire
to walk
shop
yesterday
(bus) stop
handbag
today
year
to come
people
rent
milk
month
monthly
tomorrow
next
to take
to run
city/town
to take place
to change (trains, buses etc.)
many
to pay
room
sugar
between
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Lösungen
1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Unser Zug fährt genau um 16:30 Uhr in München ab.
Dieses Buch ist nicht für meine Tante, sondern für meinen Onkel.
Markus isst heute ohne seine Freundin zu Abend.
Sie wollen zur U-Bahn Station? Dann gehen Sie durch den Park.
Bitte komm herein! Gehe einfach durch die Tür.
Wir haben bis September Ferien.
Ich fahre nicht gern durch die ganze Stadt.
Für das Zimmer muss der Student monatlich 380 Euro Miete zahlen.
Meine Kollegen wollen morgen um 15 Uhr kommen und bis 20 Uhr bleiben.
Wo ist hier eine Buchhandlung? - Gehen Sie um die Ecke.
Viele Leute trinken den Kaffee ohne Milch und Zucker.

2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Unsere Lehrerin kommt aus Deutschland.
Sie nimmt den Geldbeutel aus der Handtasche.
Bei der Sprachschule TREFFPUNKT fängt jeden Monat ein neuer Sprachkurs an.
Die Nachbarn sind gestern aus dem Urlaub zurückgekommen.
Der Dieb rennt aus dem Geschäft.
Seit einem Jahr lerne ich Deutsch.
Heute fahre ich nicht mit dem Bus, sondern mit der U-Bahn.
Anna bekommt jede Woche einen Brief von ihrem Freund.
Morgen fahre ich zu meinem Vater.
Sie arbeiten alle bei SAP.
Heute Abend sind wir nicht zu Hause. Wir gehen mit unseren Freunden in eine Bar.
Im Urlaub fahren viele Leute mit dem Auto nach Italien.

3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wo arbeitet Ihre Nachbarin? - In einem Büro.
Wo hält der Bus? - An der Ecke.
Wo muss ich umsteigen? - An der nächsten Haltestelle.
Wo sollen wir auf Herrn Glaser warten? - Ihr sollt vor dem Hauptbahnhof auf Herrn Glaser
warten./Wohin sollen wir ihn dann bringen? In das Hotel.
Wohin fliegst du in den Ferien? – Nach Italien.
Wo findet der Kongress statt? - In einem Haus zwischen der Universität und der Bibliothek.
Wohin stellen Sie meistens Ihre Tasche? - Unter den Tisch.
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