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Lokale Präpositionen  (lokal = örtlich, es handelt sich um einen Ort)
Passende Fragewörter: wo, wohin, woher

Wo wohnen Sie? In Coesfeld.

Wohin geht Herr Janusch? Zum Arzt.
Woher hast du das Buch? Aus der Bibliothek.

Wechselpräpositionen

an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen

Merke: als Antwort auf die Frage "Wo..?" sind sie im Dativ

an Die Uhr hängt an der Wand.

auf Der Apfel liegt auf dem Tisch.

hinter Der Stuhl steht hinter dem Tisch.

in Der Saft ist in dem Glas.

neben Der Schrank steht neben der Kommode.

über Die Lampe hängt über dem Tisch.

unter Die Katze liegt unter dem Tisch.

vor Der Tisch steht vor dem Stuhl.

zwischen Die Kommode steht zwischen dem Schrank 

und dem Stuhl.

Merke:  als Antwort auf die Frage "Wohin..?" sind sie im Akkusativ.

an Ich hänge die Uhr an die Wand. Jetzt hängt die Uhr hängt an der Wand.

auf Ich lege den Apfel liegt auf den Tisch. Jetzt liegt der Apfel liegt auf dem Tisch.

hinter Ich stelle den Stuhl hinter den Tisch. Jetzt steht der Stuhl hinter dem Tisch.

in Ich gieße den Saft in das Glas. Jetzt ist der Saft in dem Glas.

neben Ich schiebe den Schrank neben die Kommode. Jetzt steht der Schrank neben der Kommode.

über Ich hänge die Lampe über den Tisch. Jetzt hängt die Lampe über dem Tisch.

unter Die Katze legt sich unter den Tisch. Jetzt liegt die Katze unter dem Tisch.

vor Ich schiebe den Tisch vor den Stuhl. Jetzt steht der Tisch vor dem Stuhl.
Ich schiebe die Kommode zwischen den Schrank Jetzt steht die Kommode zwischen 

und den Stuhl. dem Schrank und dem Stuhl.

lokale Präpositionen, die immer mit Dativ verwendet werden 

ab, aus, bei, gegenüber, nach, von, zu

ab Ich fahre ab der Stadtmitte mit der U-Bahn

aus Ich komme aus dem Iran.

bei Ich wohne bei meinem Freund.

gegenüber Das Café ist gegenüber der Bank.

nach Ich fahre nach München.

von Der Wind kommt von Norden.

zu Ich gehe zu meiner Arbeit.
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lokale Präpositionen, die immer mit Akkusativ verwendet werden 

um, bis, durch, gegen

um Ich fahre um den Brunnen herum.

bis Ich fahre bis Frankfurt.

durch Ich fahre durch den Tunnel.

gegen Ich fahre gegen den Baum.

lokale Präpositionen, die immer mit Genitiv verwendet werden 

abseits, außerhalb, diesseits, entlang, inmitten, innerhalb, jenseits, längs,
oberhalb, unterhalb, unweit

inmitten Tom ist immer inmitten der Kinder

abseits aber Nico ist immer abseits der Gruppe.

diesseits Diesseits der Grenze ist Deutschland,

jenseits jenseits der Grenze ist Österreich.

außerhalb Außerhalb des Hauses ist es kalt,

innerhalb aber innerhalb des Hauses ist es gemütlich warm.

oberhalb Oberhalb 1000 m liegt Schnee,

unterhalb unterhalb 1000 m ist noch alles grün.

längs Der Radweg geht längs des Flusses,

entlang entlang des Wegs blühen Blumen.

unweit Die Kirche ist unweit desRathauses


