
Prepositions (under, with, for, through, above etc.)

link nouns/pronouns to the rest of the sentence

Ich kaufe ein Buch für sie.
Ich kaufe ein Buch für meine Töchter.

“sie/Töchter” is linked by “für” 
to the rest of the sentence



Conjunctions

(can) link clauses (a clause has a subject & a verb)

Lutz kauft ein Buch denn er will es lesen.
Er kauft ein Buch, obwohl er nicht lesen kann.

subject subjectverb verb



Um die Erde herum

Bis nächsten Montag
Durch den Tunnel...

Für mich...
Ohne dich...
Gegen ihn...

Um die Ecke...
Den Fluss entlang...

Prepositions with Accusative



Contractions:
um, durch, für + das = 

ums, durchs, fürs



Aus, außer, bei, 
gegenüber, mit, nach, 

seit, von, zu



Der Wolf geht nicht zum Großvater.  
Er geht zur Großmutter.

Der Wolf ist nicht beim Großvater.  
Er ist bei der Großmutter.

Going to vs. being at the place where someone lives/works.

going to grandma’s house

being at grandma’s house

dative



Zu + holidays, birthday, meal

dativ
e



nach zu
TO:

geographic 
destination

TO: 
•a person

•a building/house
•an institution

•a place of residence
•an event

To

Dativ
е



aus von
FROM:

a geographic 
location

From
FROM: 

•a person
•a building/house

•an institution
•a place of residence
•point of departure: 

from... to...

Dativ
е



Von: about

Von: by
(authorship)

dativ
e



Nach: after & according to

according to (in) my opinion

Dativ
е



Nicht stören!  Wir
sind beim Frühstück!Bei + action noun: during, 

while...

Dativ
е



Mit: by + transportation (bus, bike, car...)

Dativ
e

fahren



Außer = beside(s), apart from, 
except for, out of (breath)

out of danger

out of breath

apart from me

Dativе



Er lebt mit ihr seit fünfzig Jahren.
present tense

Past Present
Action began in the past & continues into the present

He has been living with her for fifty years (still does).
present perfect (progressive)

Seit = for (duration)*

*like “depuis” in French

dative



Er lebt mit ihr seit seiner Jugend.
present tense

Past Present
Action began in the past & continues into the present

He has been living with her since his youth (still does).
present perfect (progressive)

Seit = since (start of action)*

*like “depuis” in French

dative



Preposition: Seit* deiner
Abfahrt, bin ich sehr

traurig.

Subordinating 
conjunction: Seit(dem)
du abgefahren bist, bin 

ich sehr traurig.

Seit vs. Seit(dem)

Conjunction: Da* du 
nicht da bist, bin ich sehr

traurig.

*Seit ('since' as time) vs. da ('since' as cause)



Contractions
bei dem, von dem, zu dem, zu der = beim, vom, zum, zur



Dative
Prepositions

Aus dem Buch...
Außer mir...

Bei deinem Vater...
Mit Ihnen...
Nach ihr...

Seit dem Anfang...
Von dir...
Zu ihm...

Ihr gegenüber..

Accusative
Prepositions

Bis nächsten Montag
Durch den Tunnel...

Für mich...
Ohne dich...
Gegen ihn...

Um die Ecke...
Den Fluss entlang...



Er stellt eine Flasche auf den Tisch. Auf dem Tisch steht eine Flasche.

ab
außer

zu
mit
bei
von
aus

nach
seit

bis
durch

für
ohne
gegen

um

in
an
vor

neben
hinter
unter
über

zwischen
auf

accusative

2-case
dative

Wohin
– accu

s. W
o – dative

Lola rennt ohne ihn.

Lo
la re

nnt mit ihm.

Prepositions - 3 Types



Die Frau geht an die Tür.
(goes [up] to the door)

AN: to/at – next to something (often a vertical surface) 
but not past that point.

Die Frau steht an der Tür.
(is/stands at the door)

On/to the shore of a body of a water.

NB: Wir studieren an der Universität 
Western.



IN: to/in – in/into enclosed locations
(where you can enter or place something)

Alice ist jetzt im Zimmer. 
Alice geht ins Zimmer.

Sie hängt ihren Mantel in den Schrank.

Ich gehe ins Konzert / ins
Theater / ins Restaurant / 
in die Oper / in die Alpen / 
ins Bett.

Ich bin im Konzert / im
Theater / im Restaurant / 
in der Oper / in den Alpen 
/ im Bett.
.



IN: to – with countries that require an article.

Nach: to - with other countries (and cities).



Wir sind
auf dem

Amt.

AUF: to/in/at - public places, offices & 
events (parties, demonstrations etc.).ed.



In/Auf with “Straße”
IN: Wir wohnen in 
der Robert-Koch-

Straße 13.

AUF: In reference to 
homeless people 

living on the street.

AUF: General 
reference to 

anything 
happening in/on 
the street/road.



Über = above (physically): 2-way preposition

Über = about (“say something 
about…”): accusative preposition



VOR

Vor einer Woche
waren wir beste
Freunde, Lumpi!

Vor einem Tag 
habe ich eine

andere
getroffen.

Space – in front of, before:
2-way preposition

Time — ago, before:
Dative preposition



Bevor (ehe) vs. Vor

Conjunction: Bevor/ehe
ich zu Darth Vader 

wurde, hatte ich Anakin 
geheißen.

Preposition: Vor
deiner Geburt, war 

ich Vegetarier.



Contractions
Dative = am, im

Contractions
Accusative = ans, ins, aufs

im: with seasons
& months

am: with days &
parts of days



Prepositions - Genitive
(An)statt eines Lutschers bekommt sie Brokkoli!

Trotz ihres Wunsches
isst sie Brokkoli!
Während des
Aufenthalts bei Oma 
kriegt sie nur Brokkoli.
Wegen der Oma kann sie 
Brokkoli nicht leiden.

(An)statt Karamell1 bekommt sie Brokkoli!

1No -s when a masc/neut noun
isn’t preceded by an article.



Verb + Preposition

Ich antworte auf deine Frage.
Ich arbeite an meinem Referat.
Ich denke an deutsche Verben.

Ich erzähle von meinem Urlaub.
Ich lache über deinen Witz.
Ich schreibe an meine Oma.

Ich warte auf dich (Godot J).

accusative

accusative

accusative
accusative

accusative

dative

dative

achten auf + accus.
bestehen aus + dat.
bitten um + accus.
sorgen für + accus.
suchen nach + dat.

sich erinnern an + accus.



Time can be perceived as space

"Zwischen meiner Chemievorlesung und meiner
Physikvorlesung gehe ich eine Stunde schwimmen."

Chemie
Physik

zwischen
an
in
vor

Vor dem Schwimmen esse ich zu Mittag.



Vor einer Woche / einem Monat war 
sie besonders unglücklich.

Dative: ago  (also: 
before)

Um/gegen sieben Uhr müssen sie aufstehen.

In der Nacht konnte sie gar nicht schlafen.

Am Montag dem 10. März war der Prinz
zu Besuch. Das war an seinem Geburtstag.

Im Winter und im Sommer muss Aschenputtel 
alles putzen. Auch im Urlaub!

In einer Woche heiratet sie den Prinzen. Dative: in a + time unit

Am Morgen/Mittag/Abend fahren sie ab. Dative: parts of the day

Accusative: hours

Zwischen dem Morgen und dem Abend hat sie aufgeräumt. Dative

Dative: seasons 
(& on vacation)

Dative: at night

Im September ziehen sie ins Schloss. Dative: months

Dative: days [incl. days 
of the week/month]

Dative Time Expressions with: am, zwischen im/in, vor



Für vs for + time phrase

Ich habe in der Türkei sechs Wochen / lange gelebt.

Sie wäscht ihn jeden Tag.

Action done  by subject to dir. object

Future-oriented duration 
(planning a stay somewhere): 
translate the English “for” as “für.”

ich für drei
in die

Otherwise don’t translate “for.”

das



Wann ist dein Geburtstag?

Am neunundzwanzigsten Februar!

An event occurring on a particular date: am + ordinal numeral + -en
am dritten Januar (ersten), am siebten September (neunten)



Da-compounds [da+preposition]: non-persons.

Sie denkt daran*.
*before vowel: add -r- after da

She is thinking about it.

Don’t translate “it”.

Use da-com
pound.

She is thinking about pizza.

Sie denkt an Pizza.



On it (house): darauf

Next to it (house): daneben

In it (hearth): darin/drinnen



Anticipatory Da-Compounds

Ich freue mich darauf, 
bald Mutter zu werden.

Ich freue mich darauf, dass
ich bald Mutter werde.

Da-compound 
anticipates an upcoming 
clause (with zu or dass).



Sie denkt an ihn.

She’s thinking about him.
She’s thinking about her colleague.

Translate pronoun

if it refers to a person.

Sie denkt an ihren Kollegen.

NO da-compounds: persons.



Das ist ein Mann.  Mein Bärchen spielt gern mit ihm.
Das ist der Mann, mit dem mein Bärchen gern spielt.

No Da-compounds in 
relative clauses w. prepositions

Das ist ein Ball.  Mein Bärchen spielt gern damit.
Das ist der Ball, mit dem mein Bärchen gern spielt.



Worüber* spricht er?

About what is he talking? (What’s he talking about?)

*before vowel: add -r- after wo

He is talking about love.

Wo-compounds [wo+preposition]: non-persons.

Don’t translate ‘what’.  

Use wo-com
pound.
Er spricht über die Liebe.

used in 
questions



Über wen spricht er?

He is talking about her/them.

No WO-compounds: persons.

Translate
w

ho(m
)

Er spricht über sie.

About who(m) is he talking (Who is he talking about?



Prepositions with relative pronouns: 
no Wo-compounds

German: no 
preposition at the 
end of a clause as 
in English: “I saw 

the wolf the hunter 
was looking for..”

Preposition 
determines 
the case of

rel. pronoun
(nach + dat.)

Ich sah den Wolf, 
nach dem der Jäger

suchte.



With prepositions, use a WO-compound
following

an entire 
antecedent clause

Das ist unfair, 
worüber ich 
wütend bin!



alles, etwas, einiges, nichts, 
viel(es), wenig

With prepositions, use a WO-compound
following

Königin von Rumänien



With prepositions, use a WO-compound following neuter 
superlative adjectives used as nouns (das Beste, das Schönste)

Also: after “das Einzige”

Theologin


