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Lokale Präpositionen 
 
1. Präpositionen 
 
Im Deutschen gibt es feste Präpositionen und Wechselpräpositionen. 
 
feste Präpositionen mit Akkusativ: für, gegen, durch, ohne, um 
feste Präpositionen mit Dativ: aus, bei, mit, von, zu, nach, seit 
 
a) Präpositionen mit Akkusativ: für, gegen, durch, ohne, um 
 
für Er ist für den Politiker. 
gegen Sie läuft gegen die Tür. 
ohne Müllers kommen ohne ihre Kinder. 
um Die Sportler joggen um den Park. 
durch Das Auto fährt durch den Tunnel. 
 
 
b) Präpositionen mit Dativ: aus, bei, mit, von, zu, nach, seit    
 
aus Sie kommt aus Spanien. 
bei Sie wohnt bei ihren Eltern. 
mit Sie geht mit ihm ins Kino. 
von  Sie geht von hier nach da. 
zu Sie gehen zur Schule. 
nach Im Sommer fahren wir nach Spanien. 
seit Seit einer Woche arbeite ich in der Firma.
 
 
c) Wechselpräpositionen 
 
Wechselpräpositionen sind Präpositionen, die den Akkusativ und den Dativ verwenden: 
Wenn man wo? fragen kann  Dativ 
Wenn man wohin? fragen kann  Akkusativ 
Wechselpräpositionen sind: in, an, auf, über, unter, vor, hinter, neben, zwischen 
 
Beispiel:  
Wo ist das Sofa? – Das Sofa ist im Wohnzimmer. 
Wohin stellen sie das Sofa? – Sie stellen das Sofa ins Wohnzimmer. 
 

wo? – Dativ  wohin? – Akkusativ 
Sie ist im Haus. in Sie geht ins Haus. 
Die Stadt liegt am See. an Wir fahren an den See. 
Der Affe sitzt auf dem Berg. auf Wir gehen auf den Berg. 
Die Lampe ist über der Straße. über Sie gehen über die Straße. 
Der Teppich ist unter dem Tisch. unter Wir legen den Teppich unter den Tisch.  
Das Sofa steht vor dem Fenster. vor Ich stelle das Sofa vor das Fenster. 
Die Lampe steht hinter dem Computer. hinter Sie stellt die Lampe hinter den Computer. 
Das Messer liegt neben dem Teller. neben Sie legt das Messer neben den Teller. 
Der Schrank steht zwischen dem Sofa 
und der Tür. 

zwischen Wir stellen den Schrank zwischen das Sofa 
und die Tür. 
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d) bis 
 
Bis steht alleine oder in Kombination mit anderen Präpositionen. Dementsprechend werden die 
jeweiligen Kasus verwendet. 
 
Bis München sind es noch dreißig Kilometer. (keine weitere Präposition) 
Wir können bis zum Bahnhof die U-Bahn nehmen. (zu + Dativ) 
Das Gebirge reicht bis an die Küste. (an + Akkusativ) 
 
 
e) Ausnahmen: 
 

  –  

Deutschland 

m 

der Irak 

f 

die Slowakei 

Pl. 

die USA 

Ich bin ... in Deutschland. im Irak. in der Slowakei. in den USA. 

Ich komme ... aus Deutschland. aus dem Irak. aus der Slowakei. aus den USA. 

Ich fahre ... nach Deutschland. in den Irak. in die Slowakei. in die USA. 

 

 
f) Ich fahre ... 
 
Ich fahre nach München. 

Deutschland. 
Stadt 
Land 

Ich fahre zu meiner Tante. 
dem (zum) Bahnhof. 

Person 
Sache 

Ich fahre in die Schweiz / Türkei. 
den Irak. 
die USA. 

feminines Land 
maskulines Land 
Plural-Land 

 
 
g) Ich komme ... 
 
Ich komme aus München. 

Deutschland. 
Stadt 
Land 

Ich komme von meiner Tante. 
dem (zum) Bahnhof. 

Person 
Sache 

Ich komme aus der Schweiz / Türkei. 
dem Irak. 
den USA. 

feminines Land 
maskulines Land 
Plural-Land 
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h) Ich bin ... 
 
Ich bin in 

in 
in 
im 
in 
im  
bei 

Wien. 
Österreich. 
der Schweiz / Türkei. 
Irak. 
den USA. 
Auto. 
meiner Schwester. 

Stadt 
Land 
feminines Land 
maskulines Land 
Plural-Land 
Sache 
Personen  bei !!! 

 
 
i) zu Hause – ein Haus: 
 
zu Hause – das eigene zu Hause: 
 
Sie ist  
Sie geht 
Sie kommt 

zu Hause. 
nach Hause. 
von zu Hause. 

Sie ist daheim. 
Sie geht heim. 
Sie kommt von daheim. 

 
das Haus – irgendein Haus: 
 
Sie ist  
Sie geht 
Sie kommt 

im Haus. 
ins / zum Haus. 
aus dem / vom Haus. 

 
 
2. Präpositionen + Artikel 
 
Präpositionen und Artikel können in einem Wort stehen. 
 

+ dem der das 

an am – ans 

bei beim – – 

in im – ins 

von vom – – 

zu zum zur – 

 
 


