Präpositionen mit Akkusativ
Präpositionen mit Dativ

Präpositionen mit Akkusativ

Durch mein Fenster sehe ich Bürotürme.
Die Post ist nicht für mich.
Die Firmenleitung ist gegen eine Fusion.

dogwufeb

durch ohne gegen wider um für entlang bis
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Präpositionen mit Dativ

Sie kommt um 19.00 Uhr aus der Schule.
Bei dieser Firma will ich nicht arbeiten.
Er fährt jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit.

Herr von und zu Snaaambeeg

von zu
seit nach
ab aus außer
mit bei
entlang

entgegen

gegenüber
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Präpositionen mit Akkusativ
dogwufeb

1.

durch
a) Weg
Er fährt durch die Stadt.
b) Grund
Sie hat die Stelle durch einen Freund bekommen

2.

ohne
= ‘nicht mit’
ohne steht oft ohne Artikel
Ohne seinen schwarzen Aktenkoffer geht er nicht in die Firma
Ich trinke den Martini gerührt und ohne Oliven

3.

gegen
a) Richtung
Er fuhr gegen einen Baum.
b) Ablehnung (kontra)
Ich bin gegen Kernenergie.
c) ungefähre Zeitangabe (circa)
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Ich komme gegen 20.00 Uhr.

4.

wider
a) = gegen/kontra (wider ist die altmodische oder formelle Form)

b) man braucht wider manchmal in einigen Ausdrücken, wie zum Beispiel:
wider Willen / wider Erwarten / wider die Natur

5.

um
a) Ort
Sie sitzen um den Tisch und verhandeln.
b) Zeit oder Zahl
Er kommt um 19.00 Uhr.
Die Preise sind um 8 Prozent gestiegen.

6.

für
a) Zweck / Ziel
Das Fax ist für dich.
b) bestimmter Zeitraum
Er bleibt nur (für) ein paar Tage.
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7.

entlang (nachgestellt)
Richtung (parallel)
Sie gingen den Broadway entlang.

8.

bis
a) lokaler Endpunkt
ohne Artikel

Der Zug fährt bis Venedig.

mit Präp. + Dativ

Kannst du mich bis zum Bahnhof mitnehmen?

mit Präp. + Akkusativ

Er ging nur bis ans Ufer.

b) zeitlicher Endpunkt
ohne Artikel

Er bleibt bis nächste Woche.

mit Präp. + Dativ

Bis vor einer Stunde wusste er nichts von
dem Problem.

mit Präp. + Akkusativ

Sie diskutierten bis in den Morgen.
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Präpositionen mit Dativ

Herr von und zu Snaaambeeg
1.

von
a) Ort (Ausgangspunkt) / Personen
Der Zug kommt von Köln.
Ich komme von meinen Freunden.
b) Zeit

( von...ab ) / ( von...an )

Von morgen ab rauche ich nicht mehr.
Ich wusste es von Anfang an.
c) Genitiversatz
Das ist das Faxgerät von Dr. Müller.

2.

zu
a) lokales Ziel
bei nominalen Infinitiven

Ich gehe heute zum Golf Spielen

bei Gebäuden/Institutionen

Morgen muss ich zur Bank gehen.

bei Personen

Er geht oft zu seinen Eltern.

b) zeitliches Ziel
Den Schnaps bekommst du zur Beförderung.
Ich kann leider zu deinem Fest nicht kommen.

c) feste Ausdrücke wie zum Beispiel
zu Hause sein - zu Gast sein - zu Besuch kommen - zu Bett gehen
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zu Fuß gehen - zu Mittag essen - zu Abend essen

3.

seit
Zeit (Dauer)
Seit seinem 50. Geburtstag spielt er Golf.
ohne Artikel bei Feiertagen, Wochentagen und Monaten:
Sie sind seit September in Peking.

4.

nach
a) lokales Ziel
bei Städte- und Ländernamen ohne Artikel
Nächste Woche fliege ich nach Sydney
bei Richtungsangaben wie ‚oben, hinten, vorn, links, rechts...‘
Gehen Sie bitte nach oben.

nach Hause

b) Zeit
Nach dem Essen gehe ich.
ohne Artikel nach Feiertagen, Wochentagen und Monaten
Nach Mittwoch nächster Woche habe ich mehr Zeit.
c) ‚Wie sagt‘ (manchmal nachgestellt)
Nach dem Gesetz darf er mir nicht kündigen.
Meiner Meinung nach ist diese Entscheidung falsch.
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5.

ab
a) lokaler Ausgangspunkt
Die meisten Flüge nach Osteuropa gehen ab Wien.
b) zeitlicher Ausgangspunkt
Der neue Fahrplan gilt ab dem 1. Oktober.

6.

aus
a) Ort / Herkunft
Sie kommt aus Japan
Das ist eine Übersetzung aus dem Französischen.

b) Material (ohne Artikel)
Der Tisch ist aus Holz.
c) geschlossener Raum
Er kam spät aus der Bar.
d) Grund (ohne Artikel)
Aus Sorge sagte sie nichts.
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7.

außer
a) Ausnahme
Außer seiner Arbeit hat er keine Freude im Leben.
b) feste Ausdrücke
ohne Artikel
außer Betrieb / außer Atem/ außer Gefahr / außer Frage ...

8.

mit
a) Verbindung/ Begleitung
Sie fährt mit ihrem Geschäftspartner nach Stockholm.
b) Mittel / Methode
Sie fährt immer mit dem Geschäftswagen.
Ich kann nur mit einer Brille lesen.

9.

bei
a) Ort
Aufenthalt bei Institutionen / Firmen / Personen
Sie arbeitet bei Siemens.
Die meisten ledigen Männer wohnen lange bei ihrer Mutter.

b) gleichzeitige Handlungen (während.../wenn.....)
Störe mich nicht immer bei der Arbeit. (während/wenn ich arbeite)
c) Bedingung (wenn...)
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Bei diesem Regen gehe ich nicht zur Arbeit. (wenn es so regnet.)

10. entgegen

a) Richtung (nachgestellt)
Wir kommen dir entgegen.
b) Gegensatz (vorgestellt)
Entgegen ihrem Wunsch muss sie einen Vortrag halten

11. entlang

a) Ort (vorgestellt)
Entlang der Seine gehen viele Touristen.

12. gegenüber

a) Ort (vor- und nachgestellt)
Ich wohne gegenüber einem Atomkraftwerk.
Die Post liegt dem Bahnhof gegenüber.

b) bei Personen / Sachen (nachgestellt)
Alten Menschen gegenüber ist man heute sehr respektlos.
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Kurzformen

Präposition + bestimmter Artikel
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durch + das

=

durchs

für + das

=

fürs

um + das

=

ums

bei + dem

=

beim

von + dem

=

vom

zu + dem

=

zum

zu + der

=

zur

