German Prepositions
examples & practice
Accusative (always and only Accusative!)
Wir gingen bis die nächste Kreuzung und dann nach links.
bis
Der Wolf ging langsam durch den Wald.
durch
Sie machte ein Foto für mich.
für
gegen
• Was hast du gegen mich?
• Gegen Ende des Monats hat es viel geregnet.
Er kam ohne seinen Bruder zur Party.
ohne
Wir saßen um den großen runden Tisch.
um

Meaning?

Dative (always and only Dative!)
aus
• Sie kommt auch aus Australien.
• Er kam aus dem Haus.
• Meine Großeltern gaben mir einen schönen alten Stuhl aus
Holz.
• Sie verließ Berlin aus vielen guten Gründen.
Außer dir habe ich keine Freunde in dieser Stadt.
außer
bei
• Die Party am Freitag-Abend ist bei Lukas.
• Bei dem Konzert hat er viele doofe Dinge gesagt.
• Bei gutem Wetter gehen wir oft schwimmen.
gegenüber Er wohnt direkt gegenüber der Schule.
mit
• Sie telefoniert oft mit ihrem Freund – sie ist total verliebt!
• Ich komme mit dem Bus zur Schule.
• Mit sechs Jahren war ich nicht so muskulös wie heute.
nach
• Sie fliegt oft nach Wien – sie liebt Österreich.
• Was machst du heute Abend nach dem Konzert?
• Meiner Meinung nach ist Australien ein tolles Land!
• Ich will nach Hause gehen – diese Party ist total langweilig!
• Die armen Schüler gingen alle der Reihe nach zur
Toilette...die Schule hatte nur eine Toilette!
seit
• Ich habe ihn seit der Party am Wochenende nicht gesehen!
• Meine Schwester spielt seit zwei Jahren Tennis.
von
• Der Bus kommt direkt vom [= von dem] Flughafen.
• Das ist ein gutes Foto von dir!
• Wir hörten im Radio ein fantastisches Lied von der
legendären australischen Gruppe AC/DC.
zu
• Er geht zum [= zu dem] Arzt, weil er krank ist.
• Wir brauchen kein Auto – wir gehen gerne zu Fuß.
• Ich habe zu Weihnachten ein tolles Geschenk von meiner
Freundin bekommen!
• Was hast du heute zu Mittag gegessen? – Du stinkst ja!
• Diese Rockmusik ist gut zum Aufwärmen vor dem
Fußballspiel!

Meaning?

Note: German-speakers often use bis and zu together. E.g.: Wir gehen bis zum Ende der Straße. /
Bis zum Jahresende müssen wir viel machen. / Ich stehe hier bis zu den Schultern im Wasser!
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German Prepositions
two-way (typically, movement = Accusative, and location/time = Dative)
an
• Ich hänge das Bild an die Wand. (ACC.)
• Das Bild hängt an der Wand. (DAT.)
• Wir fahren an den Strand. (ACC.)
• Australier spielen gerne in der Sonne am [= an dem] Strand.
(DAT.)
auf
• Ich werfe meine Schuluniform auf das Bett. (ACC.)
• Eine hässliche Jacke liegt auf dem Bett. (DAT.)
hinter
• Auf der Party ging Sophie hinter mich. (ACC.)
• Sie stand leise hinter mir. Ihr Parfüm war schön. (DAT.)
in
• Ich ging am Samstag ins [= in das] Kino. (ACC.)
• Sophie war mit mir im [= in dem] Kino. (DAT.)
• Gehen wir ins Internet – vielleicht finden wir dort ein paar
gute Informationen! (ACC.)
• Ich habe im [= in dem] Internet einen informativen Artikel
gefunden. (DAT.)
neben
• Er setzte sich neben mich. (ACC.)
• Er saß 60 Minuten lang neben mir auf der Party – er war
nett. (DAT.)
über
• Ein Flugzeug fliegt oft von Westen nach Osten über die
Stadt (ACC.)
• Ein Heißluftballon schwebte ruhig über der schönen Stadt.
(DAT.)
unter
• Wir hatten einen Sturm ... der Hund ging unter unseren
Tisch. (ACC.)
• Ich fand eine alte CD unter meinem Bett. (DAT.)
• Auf der Party waren alle Gäste unter 25 Jahren. (DAT.)
• Ich habe unter der Woche keine Zeit für Sport. (DAT.)
• Was verstehst du unter dem Wort ›Quatsch‹??
vor
• Das große Auto fuhr vor das Rathaus und parkte dann dort.
(ACC.)
• Dieses Auto parkte dann zwei Stunden lang vor dem
Rathaus. (DAT.)
zwischen
• Der nervöse Lehrer ging 60 Sekunden lang hin und her
zwischen sie und mich. Sophie fand das lustig. (ACC.)
• Dann stand dieser Lehrer zwischen ihr und mir und fragte
Sophie: »Was guckst du so?« (DAT.)

Meaning?

Some of these “two-way” prepositions are also used in fixed verb/preposition combos, and you just
have to learn off-by-heart which case is used in the combo concerned, eg »Ich denke oft an dich.«
(an + ACC.), or »Ich habe Angst vor dem Vollmond!« (vor + DAT.).
These two-way prepositions in verb/preposition combos probably involve the Accusative more
often than the Dative (if you ever needed to take a stab in the dark!).
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German Prepositions
Genitive (always and only Genitive!)
außerhalb Wir wohnen außerhalb der Stadt – Wohnungen in der Stadtmitte
sind zu teuer!
Er war innerhalb einer Stunde mit der ganzen Arbeit fertig – ein
innerhalb
schneller Arbeiter!
Statt des Bieres wollte er lieber Wasser trinken.
statt
Wir gehen trotz des kalten Wetters zum Strand.
trotz
Was machst du während der Pause in der Schule?
während
Wir können wegen des schlechten Wetters kein Kricket spielen!
wegen

Meaning?

Practice!
Circle the word option that makes most sense in each sentence! The ending might give you a clue
too.
1.

Wir kauften ein schönes Geburtstagsgeschenk vor / für seinen Bruder.

2.

Was hast du gegen / ohne den Collingwood-Fußballklub? Die Spieler sind alle Gentlemen!

3.

Er geht oft mit Sophie ins / im Kino.

4.

Sie ist unsere beste Basketballspielerin! Ohne / Mit sie können wir nicht gewinnen!

5.

Wir können trotz / innerhalb einer Stunde in Dresden sein, es ist nicht weit.

6.

Ein Rammstein-Denkmal steht direkt neben das / dem Mozart-Denkmal.

7.

Ein F-18 »Hornet«-Jagdbomber flog blitzschnell über unser / unserem Motor-Boot.

8.

Es gibt viele nette, tolerante, offene Menschen in diese / dieser Stadt.

9.

Du hast ja keine Ahnung in / von den Problemen, die ich habe!

10. Mein Vater ist ein toller Koch; wir essen leckere Dinge für / zum Abendessen.
11. Wir gingen als Team zum Training auf den / dem Fußballplatz.
12. Was hast du während / von deines Urlaubs in Neuseeland gesehen?
13. Was habt ihr gestern Abend in das / im Fernsehen geguckt?
14. An / Mit 13 Jahren habe ich meine erste Freundin geküsst.
15. Meine Eltern haben mir für / zu meinem Geburtstag eine lustige DVD geschenkt.
16. Ich war gestern Abend bei / an Max und habe seine Freundin kennen gelernt.
17. Meistens komme ich bei / mit dem Fahrrad zur Schule.
18. Ich habe heute statt / wegen einer Pizza einen Hamburger gekauft.
19. Mein Opa gab mir eine alte Armbanduhr aus / von Silber.
20. Warum fährst du schon jetzt zu / nach Hause? Es ist nicht spät!
21. Ins / Im Radio habe ich einen tollen neuen Song bei / von Mickey Maus gehört.
22. Wie oft fährst du zu / nach München?
23. Ich gebe dir diese Rosen für / aus einem guten Grund ... ich liebe dich.
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