Wechselpräpositionen

Wir treffen uns heute um 10 Uhr vor dem Besprechungsraum.
Im Besprechungsraum gibt es Kaffee und Kekse.
Nach der Besprechung gehen wir in die Kantine.

Im Gegensatz zu den Präpositionen, die nur Akkusativ oder nur Dativ haben,
‚wechseln‘ die folgenden 9 Präpositionen zwischen Akkusativ und Dativ.

wohin? + Akkusativ

wo? (wann?) + Dativ

in
an
auf
vor
über
unter
hinter
neben
zwischen

wohin?

wo?

gehen, laufen, fahren, fliegen,
rennen, umziehen, wandern,
(sich) legen, (sich) setzen,
stellen, steigen ....

leben, arbeiten, wohnen,
sein, bleiben, sitzen, liegen,
stehen, treffen,....
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wohin? - wo?
Gebrauch und Bedeutung: lokal

Wohin?

Wechselpräposition +Akkusativ

Wo?

Wechselpräposition + Dativ

1. an
Rand – Grenze
Wohin?

Ich fahre ans Meer.

Wo?

Im Sommer sind wir am Meer.

Kontakt
Wohin?

Ich hänge den Mantel an die Garderobe..

Wo?

Der Mantel hängt an der Garderobe

2. auf
oben mit Kontakt
Wohin?

Er stellt den Aktenordner auf den Tisch.

Wo?

Der Aktenordner steht auf dem Tisch..

öffentliche Institutionen
Wohin?

Ich gehe auf die Bank. (Auch: in die Bank, zur Bank)

Wo?

Auf der Bank kann man Geld wechseln. (Auch: in der Bank)

© Wortland 2017

3. hinter

Wohin?

Ich stelle das Auto hinter das Haus.

Wo?

Hinter dem Haus steht das Auto.

4. in
a) ‚hinein‘

Wohin?

Sie geht heute in die Schule. (Auch: zur Schule)

Wo?

Er lernt in der Schule..

b) bei Ländern und Städten mit Artikel

wohin?

Ich fahre in die Schweiz.

wo?

Er macht Urlaub in der Schweiz.

5. neben
an der Seite von ...
Wohin?

Ich setze mich neben dich.

Wo?

Er steht neben dir.

6. über

oben ohne Kontakt / höher
Wohin?

Wir fliegen über die Stadt.

Wo?

Wir kreisen über der Stadt
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7. unter

= tiefer

8.

9.

Wohin?

Der Ball rollt unter das Auto.

Wo?

Er liegt unter dem Tisch.

vor
Wohin?

Heute gehe ich nicht vor die Tür.

Wo?

Wir treffen uns vor der Tür.

zwischen
Wohin?

Sie setzt sich zwischen die Kollegen.

Wo?

Er sitzt zwischen den Kolleginnen.
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Wann?
Gebrauch und Bedeutung: temporal

! in, an, vor, zwischen auf die Frage wann ? stehen mit dem Dativ.
Im Januar fliege ich auf die Insel
Am Montag komme ich zurück.

!

über auf die Frage wann? steht mit Akkusativ:
Übers Wochenende fahre ich weg.

1. an
Zeitpunkt:
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allgemein

Am Anfang konnte ich ihn nicht verstehen.

Tageszeiten

Am Abend bekomme ich Besuch.
(Aber ‚In der Nacht‘ bin ich lieber allein)

Wochentage

Am Sonntag fliege ich nach Lissabon.
Am Wochenende erhole ich mich.

Feiertage

An Ostern, an Weihnachten, an Pfingsten ....

Feste

An ihrem Geburtstag macht sie eine Party.

Datum

Am 9. November 1989 passierte etwas Gutes

2. in
a) in der Zukunft:
Zeitpunkt in der Zukunft:

In 4 Wochen habe ich Urlaub.

b) Monate und Jahreszeiten:
Monate

Im September fährt er weg.

Jahreszahlen mit Artikel

Im Jahr 1998 hat sie ihr Examen gemacht.

Jahreszeiten

Im Sommer gibt es viele Probleme mit
dem Ozon.

!

+ Er arbeitet oft in der Nacht.

3. vor

a) = früher
Ich habe ihn vor 5 Jahren kennen gelernt.
b) Uhrzeit
Es ist schon viertel vor vier.

4. zwischen
Zeit- oder Zahlenangabe
Zwischen Weihnachten und Neujahr arbeite ich nicht.
Er kommt zwischen 8.00 und 9.00 Uhr.
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Kurzformen
Man nimmt die Kurzform, wenn das Nomen nicht extra betont wird.

Ich komme am Montag.
Ich komme an dem Tag zurück, den wir vereinbart haben.
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an + das

ans

an + dem

am

auf + das

aufs

hinter + das

hinters

hinter + dem

hinterm

in + das

ins

in + dem

im

über + das

übers

über + dem

überm

unter + das

unters

unter + dem

unterm

vor + das

vors

setzen - sitzen - stellen - stehen - legen - liegen - hängen - stecken

.

setzen stellen legen hängen
stecken

sitzen stehen liegen hängen
stecken

Aktion

Position

Wohin?

Wo?

Präposition + Akkusativ

Präposition + Dativ

Er setzt sich an den Tisch.

Wir sitzen am Tisch.

Ich stelle die Akten in den Schrank.

Die Akten stehen im Schrank.

Ich lege mich ins Bett.

Ich liege im Bett.

Sie hängt das Bild an die Wand.

Das Bild hängt an der Wand.

Ich stecke den Schlüssel ins
Türschloss.

Der Schlüssel steckt im
Türschloss.

Diese Verben haben ein
Akkusativobjekt.
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Diese Verben haben kein
Akkusativobjekt.

