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Das neue Trainingsheft Grammatik nimmt sich 
die Präpositionen und alles, was dazu gehört, vor. 
Abwechslungsreiche Übungen und spielerische 
Anwendungsbeispiele lassen Grammatik nicht  
langweilig werden!

Diese neue Reihe wendet sich an alle Selbstlerner,  
die sich gezielt auf DaF-Prüfungen vorbereiten  
wollen oder sich übungsintensiven Lerninhalten  
noch einmal widmen möchten.

In der neuen Trainingsheftreihe auf dem  
Niveau A1 – B1 werden Lernern kleine Grammatik-
einheiten zum Üben, Wiederholen und Vertiefen 
angeboten. Ideal zur Prüfungsvorbereitung auf die 
Zertifikate von telc, Goethe und ÖSD. 

Für Lehrkräfte gibt es Zusatzmaterial zum 
Download. 
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 Präpositionen mit Akkusativ

Diese Präpositionen stehen immer mit Akkusativ:
bis  •  durch  •  für  •  gegen  •  ohne  •  um 

bis   Der Bus fährt nicht bis Frankfurt.
durch   Wir gehen durch den Park.
für   Die Familie fährt für eine Woche in den Urlaub.
gegen   Der Ball fliegt gegen die Fensterscheibe.
ohne   Ohne meinen Hund bin ich allein.

 Präpositionen mit Akkusativ können bestimmte Bedeutungen haben. 

Lokal: Sie können zeigen, wo etwas ist oder wohin etwas geht.  
Sie geben also einen Ort ✖ oder eine Richtung ➜ an.

  Er fährt bis Hannover. (Wohin?) 
Sie joggt durch den Wald. (Wohin?) 
Das Kind schießt den Ball gegen die Wand. (Wohin?) 
Die Kursteilnehmer sitzen um einen großen Tisch. (Wo?)

  Temporal: Sie können zeigen, wann oder wie lange etwas ist, d. h. sie machen  
eine Zeitangabe.

 
  Wir fahren für zwei Wochen nach Italien. (Wie lange?)
  Ich komme morgen so gegen 15 Uhr zu dir. (Wann?)
  Der Sprachkurs beginnt um 9 Uhr. (Wann?)

 Weitere Bedeutungen:

Kausal: Präpositionen mit Akkusativ können auch einen Grund angeben, also erklä-
ren, warum etwas ist. 
  Viele Autos werden heute durch Roboter gebaut.

Final: Sie können auch einen Zweck angeben, also wofür oder wozu etwas ist. 
  Ich wünsche dir viel Glück für das Gespräch mit der Chefin.

Modal: Sie können angeben, wie, mit wem oder womit etwas gemacht wird. 
  Ich gehe ohne meinen Hund spazieren.

  Präpositionen sind kleine Wörter, die vor einem Substantiv oder vor einem 
 Pronomen stehen. 

 
 Vor einem Substantiv:  Vor einem Pronomen:
   Sie geht durch die Tür.  Er steht neben ihr.
   Das Bild hängt an der Wand. Ohne dich ist es langweilig.
   Ich fahre bis Hamburg.  Das haben wir für euch gemacht.

Sie legen den Kasus des Substantivs oder Pronomens fest.

Mit Akkusativ oder Dativ: an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen

Mit Akkusativ: bis, durch, für, gegen, ohne, um

Mit Dativ: aus, bei, mit, nach, seit, von, zu 

Mit Genitiv: außerhalb, innerhalb, statt, trotz, während, wegen

 Präpositionen können eine Verbindung mit einem Verb eingehen: 
 sich freuen auf   Ich freue mich auf die Ferien.

 Sie können sich mit einem Substantiv fest verbinden: 
 Verantwortung für   Er hat die Verantwortung für das neue Projekt.

 Und sie können auch mit einem Adjektiv stehen: 
 bekannt für Sie ist bekannt für ihre Kochkünste.

 Einige Präpositionen können mit dem bestimmten Artikel Kurzformen bilden:

Dativ   Akkusativ
an dem �  am an das �  ans 
in dem �  im in das �  ins 
bei dem � beim auf das �  aufs 
von dem �  vom durch das �  durchs 
zu dem �  zum für das  �  fürs
zu der � zur

  Lernen Sie die  
Präpositionen immer  

gleich mit dem richtigen 
Kasus!  

Damit sparen Sie  
viel Zeit.
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