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Vorwort: 

 

Präpositionen sind eine große Herausforderung für alle Sprachlerner, da dir deine 

Muttersprache hier häufig nicht hilft, sondern eher im Weg steht empfehle ich dir, 

deine Muttersprache beim Lernen der Präpositionen komplett zu ignorieren.  

„Auf“ zu, Beispiel bedeutet „on“ auf Englisch. Trotzdem musst du auf Deutsch häufig 

eine andere Präposition nehmen, auch wenn du auf Englisch „on“ benutzen 

würdest. 

Viele Verben benutzen in bestimmten Situationen bestimmte Präpositionen und 

sogar einige Adjektive verlangen eine bestimmte Präposition. 

Im 1. Teil dieses Ebooks erhältst du als erstes einen Überblick über die wichtigsten 20 

Präpositionen, die du in fast jedem Satz bauchst: Die lokalen und die temporalen 

Präpositionen. Ich erkläre dir was sie bedeuten, wann du sie benutzen musst und zu 

welchem Fall dich die Präpositionen zwingen. 

Im 2. Teil des Ebooks findest du eine Liste mit 137 deutschen Präpositionen nach dem 

Sprachniveau A1-C2 sortiert. So weißt du, ob diese Präposition für dein Niveau schon 

relevant ist. 

Dort findest du auch immer mindestens zwei Beispiele zu jeder Präposition und die 

unterschiedlichen Bedeutungen, Synonyme, häufige Fehler, sowie besondere 

Hinweise zur Grammatik und Benutzung. 

Im 3. Teil des Ebooks findest du zwei Listen, die die du zum direkten Lernen aller 

Präpositionen auf deinem Level nutzen kannst. Verben & Adjektive mit bestimmten 

Präpositionen nach dem Level sortiert. 

Im 4. Teil findest du dann noch einmal alle Verben & Adjektive mit bestimmten 

Präpositionen unabhängig vom Level sortiert von A-Z. Diese Sektion ist vor allem zum 

schnellen Nachschlagen gedacht. 

Auf der nächsten Seite findest du außerdem noch die Legende zu allen 

Abkürzungen und Bezeichnungen. 

https://www.easy-deutsch.de/
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Legende 

Sprachgebrauch: 

Amtsdeutsch / 

Amtssprache 

Sprache, die du in Formularen findest, im Alltag aber niemals 

hören wirst. 

gehoben Wird nur benutzt, wenn man besonders gebildet klingen 

möchte. Kein Alltagsdeutsch. 

kaufmännisch Präpositionen, die hauptsächlich bei kaufmännischen 

Tätigkeiten wie Buchhaltung benutzt werden, im Alltag aber 

sehr selten sind. 

literarisch Ausschließlich in (sehr) alten Texten und literarischen Werken 

anzutreffende Ausdrücke. 

standardsprachlich Alle normal im Alltag benutzten Wendungen, die auch vom 

Duden als korrekt anerkannt sind. 

veraltet Diese Präpositionen werden in der gesprochenen Sprache 

nicht mehr benutzt. Du findest sie aber noch in älteren 

Büchern und Texten. 

 

Bedeutung der Bezeichnungen: 

vorangestellt Präposition steht vor dem Nomen (und allem was sonst 

eventuell noch zum Nomen gehört – Artikel + Adjektiv) 

nachgestellt Präposition steht hinter dem Nomen 

 

Farben: 

Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv, Hervorhebung  

 

Abkürzungen:  

(s.) sich – reflexives Verb 

(es) – Verb + Präposition existiert nur in Kombination mit „es“ (3. Person Singular) 

No. – Nomen 

N – Nominativ, A – Akkusativ, D – Dativ, G – Genitiv 

an|kommen – trenbares Verb 

https://www.easy-deutsch.de/
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Videounterricht zu dieser Lektion: 
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DEFINITION UND VERWENDUNG 

Präpositionen werden auch Verhältniswörter genannt. Präpositionen sind 

unveränderlich und werden somit nie dekliniert. Sie stehen in der Regel vor dem 

Nomen oder Pronomen, auf das sie sich beziehen.  

• „Die Katze sitzt auf der Bank.“ 

 

Der Gebrauch ist teilweise nicht ganz einfach. Die Übersetzung hilft nur teilweise, da 

sie wahrscheinlich anderes eingesetzt werden als in deiner Muttersprache. 

Du solltest lernen, in welcher Situation man welche Präposition verwendet. 

Man unterscheidet Präpositionen in lokale, modale, temporale und kausale 

Präpositionen. 

Eine Präposition bestimmt immer den Fall. 

 

DIE UNTERSCHIEDLICHEN PRÄPOSITIONEN 

Lokale Präpositionen: auf einen Ort/Position bezogen  

• „Ich komme aus Deutschland.“  

Temporale Präpositionen: auf die Zeit oder einen Zeitpunkt bezogen  

• „Ich komme um 5 Uhr.“ 

Modale Präpositionen: auf das „Wie“ / die Art und Weise bezogen 

• „Ich komme mit dem Auto.“ 

Kausale Präpositionen: auf den Grund/Ziel einer Handlung bezogen 

• „Ich komme wegen dir.“ 
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ÜBUNG 

Max und Nina haben sich zu einem Sprach-Tandem getroffen. Markiere die 

Präpositionen in dem Dialog und ordne sie den Kategorien zu.  

Alex: Hallo Nina, freut mich, dich kennenzulernen.  

Nina: Hi Alex, mich auch! Hast du gut hergefunden? 

Alex: Ja, danke. Ich wohne hier ganz in der Nähe. 

Nina: Du kommst aus Kanada, richtig? 

Alex: Genau, aus Toronto. 

Nina: Und aus welchem Grund lernst du Deutsch? 

Alex: Ich bin wegen meiner Freundin nach Deutschland gezogen. Das Problem ist, 

dass wir zuhause und auch auf der Arbeit nur Englisch sprechen. Wenn man 

sich einmal daran gewöhnt hat, mit einer Person eine Sprache zu sprechen, ist 

es schwer, das zu ändern. Deswegen möchte ich ein Tandem machen. So 

kann ich außerdem neue Freundschaften schließen. 

Nina: Du sprichst aber sehr gut! Seit wann lernst du Deutsch? 

Alex: Ich habe vor drei Jahren mit einem Kurs angefangen…seit 2017 also. Wie sieht 

es bei dir aus? Warum möchtest du ein Englisch-Tandem machen? 

Nina: In Deutschland lernen wir Englisch in der Schule, aber leider habe ich mich 

damals nicht für Sprachen interessiert. Im Sommer habe ich eine Reise durch 

Europa gemacht, und gemerkt, dass man mit Sprachen viele coole Leute 

kennenlernen kann. Ich will keine Sprachbarriere haben, die mir dabei im Weg 

steht.  

Alex: Das stimmt! Das ist das erste Mal, dass ich mich mit einem Tandem-Partner 

treffe. Hast du eine Vorstellung, wie wir das am besten machen? 

Nina: Wir können zum Beispiel die erste halbe Stunde Deutsch und die nächste halbe 

Stunde Englisch sprechen. 

Alex: Das klingt super.  
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Lokale Präpositionen: Wo? Woher? Wohin? 

• _________________________________________ 

Temporale Präpositionen: Wann? 

• _________________________________________ 

Modale Präpositionen: Wie? 

• _________________________________________ 

Kausale Präpositionen: Warum? 

• _________________________________________ 

Andere: 

• _________________________________________ 

 

PRÄPOSITIONEN UND DIE FÄLLE 

Präpositionen setzen nicht nur die unterschiedlichen Teile des Satzes in eine 

Beziehung zueinander, sondern haben auch noch eine 2. wichtige Aufgabe; 

Präpositionen bestimmen den Fall des Substantivs, auf das sie sich beziehen. IMMER! 

• „Ich komme aus dem Haus.“ (Dativ wegen „aus“) 

• „Ich fahre durch den Tunnel.“ (Akkusativ wegen  „durch“) 

Wenn du wissen möchtest, welche Präpositionen welchen Fall benutzen, arbeite 

dich bitte durch die folgenden Kapitel, Listen und Übersichten. 
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PRÄPOSITIONEN UND ARTIKEL 

Einige Präpositionen werden mit dem bestimmten Artikel (der, die, das, …) 

verbunden. 

Diese Präpositionen sollten immer mit dem Artikel verschmelzen: 

• an + dem = am 

• an + das = ans 

• bei + dem = beim 

• in + dem = im 

• in + das = ins 

• von + dem = vom 

• zu + dem = zum 

• zu + der = zur 

 

Die folgenden Präpositionen werden in der Umgangssprache auch oft 

zusammengefasst. Offiziell sind sie aber nur getrennt grammatikalisch richtig. 

• auf + das = aufs 

• auf + dem = aufm 

• für + das = fürs 

• durch + das = durchs 

• um + das = ums 

• hinter + dem = hinterm 

• hinter + das = hinters 

• über + dem = überm 

• über + das = übers 

• vor + dem = vorm 

• vor + das = vors 

 

 

Beispiele: 

• „Ich gehe zum Bahnhof.“   →  Grammatikalisch korrekt  

„Ich gehe zu dem Bahnhof.“  =  „Ich gehe zu diesem Bahnhof.“ 

• „Ich bin im Bahnhof.“  →  Grammatikalisch korrekt 

„Ich bin in dem Bahnhof.“  =  „Ich bin in diesem Bahnhof.“  

Wenn die Präposition getrennt vom Artikel geschrieben steht, ist es kein Artikel, 

sondern ein Demonstrativpronomen.  
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ÜBUNG 

Verbinde die Präpositionen. Markiere die Präpositionen, die nicht nur 

umgangssprachlich benutzt werden, sondern auch grammatikalisch richtig sind. 

Achtung, in einem Satz kann die Präposition nicht mit dem Artikel verschmelzen. 

1) Alex: Sollen wir uns ______ (an + dem) Bahnhof treffen? 

 Nina: Ok, ich warte ______ (vor + dem) Bahnhof auf dich. 

2) Alex: Hast du Lust nach dem Shoppen ______ (in + das) Kino zu gehen? 

 Nina: Gerne, ______ (auf + dem) Weg können wir noch ein paar Snacks kaufen. 

3) Alex: Oh nein, schon so spät! Wie schaffen wir es noch rechtzeitig ______ (zu +  

  dem) Bahnhof? 

 Nina: Lass uns ______ (durch + das) Einkaufszentrum gehen. Das ist eine Abkürzung. 

4) Alex: Verreist du ______ (über + das) lange Wochenende? 

 Nina: Dieses Wochenende nicht, aber ______ (in + dem) Oktober gibt es noch eins.  

  Da fliege ich nach Schweden. 

5) Alex: ______ (Bei + dem) Kochen höre ich immer Schlager. 

Nina: Oh Gott…, wenn ich Schlager höre, möchte ich am liebsten (aus + dem)  

Fenster springen. 

6) Alex: Wohin kann ich ______ (zu + dem) Wandern fahren? 

 Nina: Du könntest ______ (in + die) Schweiz fahren. Dort gibt es wunderschöne  

   Landschaften. 

7) Alex: Hast du Fotos von deinen Hunden ______ (auf + dem) Handy? 

 Nina: Leider nein, ich muss sie dir ______ (an + dem) Computer zeigen. 
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PRÄPOSITIONEN - ALLGEMEIN 

LÖSUNG - DIE UNTERSCHIEDLICHEN PRÄPOSITIONEN 

Max und Nina haben sich zu einem Sprach-Tandem getroffen. Markiere die 

Präpositionen in dem Dialog und ordne sie den Kategorien zu.  

Alex: Hallo Nina, freut mich, dich kennenzulernen.  

Nina: Hi Alex, mich auch! Hast du gut hergefunden? 

Alex: Ja, danke. Ich wohne hier ganz in der Nähe. 

Nina: Du kommst aus Kanada, richtig? 

Alex: Genau, aus Toronto. 

Nina: Und aus welchem Grund lernst du Deutsch? 

Alex: Ich bin wegen meiner Freundin nach Deutschland gezogen. Das Problem ist, 

dass wir zuhause und auch auf der Arbeit nur Englisch sprechen. Wenn man 

sich einmal daran gewöhnt hat, mit einer Person eine Sprache zu sprechen, ist 

es schwer, das zu ändern. Deswegen möchte ich ein Tandem machen. So 

kann ich außerdem neue Freundschaften schließen. 

Nina: Du sprichst aber sehr gut! Seit wann lernst du Deutsch? 

Alex: Ich habe vor drei Jahren mit einem Kurs angefangen…seit 2017 also. Wie sieht 

es bei dir aus? Warum möchtest du ein Englisch-Tandem machen? 

Nina: In Deutschland lernen wir Englisch in der Schule, aber leider habe ich mich 

damals nicht für Sprachen interessiert. Im Sommer habe ich eine Reise durch 

Europa gemacht, und gemerkt, dass man mit Sprachen viele coole Leute 

kennenlernen kann. Ich will keine Sprachbarriere haben, die mir dabei im Weg 

steht.  

Alex: Das stimmt! Das ist das erste Mal, dass ich mich mit einem Tandem-Partner 

treffe. Hast du eine Vorstellung, wie wir das am besten machen? 

Nina: Wir können zum Beispiel die erste halbe Stunde Deutsch, und die nächste 

halbe Stunde Englisch sprechen. 

Alex: Das klingt super.  
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Lokale Präpositionen: Wo? Woher? Wohin? 

• in, aus, zu, auf, bei, durch, im (in + dem) 

Temporale Präpositionen: Wann? 

• in, aus, seit, vor 

Modale Präpositionen: Wie? 

• mit, am 

Kausale Präpositionen: Warum? 

• wegen 

Andere: 

• an, für, zum (zu + dem) 

 

Achtung: verschiedene Präpositionen können verschiedenen Kategorien zugehören. 

Mehr dazu findest du in den Präpositionen von A – Z. 

Tipp: 

Warum suchst du dir nicht auch einen Tandem-Partner zum Deutschlernen? Oft gibt 

es Gruppen auf Facebook und Couchsurfing, in denen du ein Sprach-Tandem 

organisieren kannst. Du kannst auch schauen, ob die Uni oder ein Sprachzentrum in 

deiner Stadt so einen Service anbieten. Lernen mit einem Muttersprachler bei einem 

Kaffee macht gleich viel mehr Spaß. 
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LÖSUNG - PRÄPOSITIONEN UND ARTIKEL 

Verbinde die Präpositionen. Markiere die Präpositionen, die nicht nur 

umgangssprachlich benutzt werden, sondern auch grammatikalisch richtig sind. 

Achtung, in einem Satz kann die Präposition nicht mit dem Artikel verschmelzen. 

1) Alex: Sollen wir uns am Bahnhof treffen? 

 Nina: Ok, ich warte vorm Bahnhof auf dich. 

2) Alex: Hast du Lust nach dem Shoppen ins Kino zu gehen? 

 Nina: Gerne, aufm Weg können wir noch ein paar Snacks kaufen. 

3) Alex: Oh nein, schon so spät! Wie schaffen wir es noch rechtzeitig zum Bahnhof? 

 Nina: Lass uns durchs Einkaufszentrum gehen. Das ist eine Abkürzung. 

4) Alex: Verreist du übers lange Wochenende? 

 Nina: Dieses Wochenende nicht, aber im Oktober gibt es noch eins. Da fliege ich  

  nach Schweden. 

5) Alex: Beim Kochen höre ich immer Schlager. 

 Nina: Oh Gott…, wenn ich Schlager höre, möchte ich am liebsten ausm Fenster  

   springen. 

6) Alex: Wohin kann ich zum Wandern fahren? 

 Nina: Du könntest in die —1 Schweiz fahren. Dort gibt es wunderschöne  

  Landschaften. 

7) Alex: Hast du Fotos von deinen Hunden aufm Handy? 

 Nina: Leider nein, ich muss sie dir am Computer zeigen. 

1: „in“ + „die“ können nicht verschmelzen. 
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