LOKALE UND DIREKTONALE PRÄPOSITONEN
Wohin?
1. nach + Länder und Städte ohne Artikel

nach München, nach Frankreich

nach Hause
2. zu + Person
+ Aktion
+ Platz (lange Distanz)
+ Ort (ich bleibe nur kurz)

zu dir, zum Arzt, zu meiner Freundin
zum Essen, zur Arbeit
zum Marienplatz
zum Bahnhof, zur Apotheke

3. in + Länder und Städte mit Artikel
+ Ort (ich bleibe länger)

in die Schweiz, in das schöne Berlin
ins Kino, ins Bett, ins Büro
auch: in die Berge

4. auf + Inseln + Planeten
+ Platz (kurze Distanz)
+ Institutionen

auf die Bahamas, auf den Mond
auf den Marktplatz
auf die Universität, auf die Post

5. an + Wasser

ans Meer = an die See vers. an den
See (= lake), ans Ufer

Wo?
1. in + Länder u. Städte mit u. ohne Artikel
+ Ort (ich bleibe länger)

in Hamburg, in Japan
im alten Rom, in der Schweiz
im Büro, in der Stadt, im Theater

2. bei + Person
+ Aktion
+ Firma
+ wenn etwas nahe ist

bei meinen Kindern, beim Arzt
beim Essen, bei der Arbeit
bei C&W, bei Siemens
beim Bahnhof ist eine Bank

3. auf + Inseln + Planeten
+ Platz (kurze Distanz)
+ Institutionen

auf den Malediven, auf dem Mond
auf dem Marktplatz
auf der Universität, auf der Post

5. an + Wasser

am Meer = an der See vers. am
See (= lake), am Ufer

6. zu Hause / zuhause1
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Woher?
1. aus + Länder u. Städte mit u. ohne Artikel
+ Ort
2. von + Person
+ Aktion
+ Institution

aus Stockholm, aus Polen
aus den USA, aus der Schweiz
aus dem Büro, aus der Stadt
vom Arzt
von der Arbeit
von der Universität

von zuhause

nach, zu, bei, von, aus
Din, an, auf
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immer mit Dativ
Dativ bei der „Wo?“ (positional)
Akkusativ bei „Wohin?“ (direktional)2

