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Präpositionen – Vorwörter  
 

�  »prä« = lateinisch: »vor« & »positio« = lateinisch: »Lage, Stellung« 
 

Präpositionen erzeugen den Fall des Nomens VOR dem sie stehen:  
 

Präpositionen -> 2.Fall: wegen, trotz ... Wegen des Stoßes fiel er hin. 
 

Präpositionen -> 3.Fall: mit, nach, von, seit, aus, zu, bei ... Mit dem Dolch bedrohte er ihn. 
 

Präpositionen -> 4.Fall: für, durch, gegen, ohne ... Für den Häftling bringt sie Brot. 
 
 

Auf diesem AB arbeiten wir mit �  Präpositionen -> 3.Fall (Dativ) 
 

IMMER wenn diese Präposition vor einem Nomen steht, erzeugt sie den Dativ: 
 

mit, aus, bei, zu, von, nach  ß kann man + „dir“ statt des Nomens verwenden!1  
 

�  Weil diese Präposition vor dem Nomen steht,  
ändert sich die Endung des Artikels, des Adjektivs und des Nomens 
Schau Dir genau an,  
wie der Dativ die Artikel und Endungen des Nominativs (1.Fall) verändert! 
 

Einzahl 

männlich Dativ dem hohen / meinem hohen  
 

�  Bilde Sätze mit diesen Vorwörtern:  

(Beispiel:  Seit + arg / Knöchelbruch + zieht er immer gute Schuhe an. 
            -> Seit dem argen Knöchelbruch zieht er immer gute Schuhe an. 
 

4a Bei + dröhnend / Verkehr + haben wir keine ruhige Minute. -> 
4b Seit + rasch / Aufnahme ins Spital + geht es ihr besser. -> 
4c Zu + alt / Höhle + führt ein gefährlicher Weg. -> 
4d Aus + wichtig / Theorie + lassen sich Hypothesen ableiten. -> 
4e Außer + rot / Fahne + wehen hier noch andere ausgewählte Flaggen. -> 
4f Nach + letzte / Straßenbahn + fährt noch ein Bus zum Bahnhof. -> 

																																																								
1 mit dem Sohn = mit dir, bei der Lehrerin = bei dir, zu der Mühle = zu dir, nach dem Jahr = nach dir, ...  

Nominativ: der (mein) hohe(r) Lohn – der (mein) neue(r) Wasserhahn 
Mit dem hohen Lohn bezahlte er die Gebühr für das ausgeliehene Buch. 
Aus dem neuen Wasserhahn tropft sehr viel kühles Wasser.  
 

weiblich Dativ der neuen / meiner neuen  
   

  Nominativ: die (meine) nette Lehrerin – die (meine) alte Mühle  
  Bei der netten Lehrerin wohnt ihr Sohn. 
  Zu dieser berühmten Mühle fährt eine Bahn. 
 

sächlich Dativ dem alten / meinem alten  
 

    Nominativ: das (mein) alte(s) Huhn – das (mein) leere(s) Gefäß  
    Von dem lahmen Huhn bekommen wir allmählich keine Eier mehr. 
    Nach dem mühevollen Jahr nehmen wir mehrere Wochen Urlaub. 
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4g Außer + wertvoll / Uhr + wurde der Rahmen des Gemäldes gestohlen. -> 
4h Aus + durchwühlt / Wohnung + fehlen eine Reihe von Bildern und eine Truhe. -> 
4i Mit + erste / Sonnenstrahl + beginnt der Hahn zu krähen. -> 
4j Mit + modern / Föhn + kann man die Strähnen glätten. -> 
 

 

� Suche die Nomen mit h aus � + �und schreibe sie alphabetisch auf! 
 

 

� Suche Wörter mit h aus � + �, die keine Nomen sind; notiere sie alphabetisch! 
 

 

�  Schau Dir genau an,  
wie der Dativ die Artikel und die Endungen des Nominativs (1.Fall) verändert! 
 

Mehrzahl 

männlich + weiblich + sächlich Dativ den / meinen kleinen Hühnerställen   n+n+n !!! 
 

 
 

�  Bilde Sätze mit diesen meist nachgestellten Vorwörtern:  
(Beispiel: letzte / Fußballergebnisse + zufolge + haben wir den Pokal gewonnen. 
            -> Den letzten Fußballergebnissen zufolge haben wir den Pokal gewonnen. 
 

8a alter / Freunden + zuliebe + gewöhne ich mich an sein seltsames Benehmen. -> 
8b genau / Betriebsanleitungen + gemäß + nehmen wir die Nähmaschinen in Betrieb. -> 
8c militärisch / Befehlen + entsprechend + entfernen wir die rostigen Drähte. -> 
8d früh  / Lähmungen +	zufolge + kann sich der Patient nicht rühren. -> 
8e staatlich / Behörden + gemäß + ändern die Unternehmen die Währung. -> 
8f außergewöhnlich / Lohnerhöhungen + entsprechend + können wir alles bezahlen. 
8g dein / Kindern + zuliebe + erzähle ich während der Mahlzeit vom zahmen Reh. -> 
8h ausführlich / Erzählungen + zufolge sieht sie ungefähr so ähnlich aus. -> 
 

 

� Suche Nomen mit h aus � + �, schreibe sie alphabetisch auf!  
 

 

��  Suche die Wörter mit h, die keine Nomen sind aus � + �, schreibe sie    
             alphabetisch auf! 

Nominativ: die (meine) schönen Rehböcke – die (meine) kleinen Hühnerställe 
Von den schönen Rehböcken bewahren wir prächtige Geweihe auf. 
Gegenüber den kleinen Hühnerställen blühen im Frühling die Blumen.  
 

  Nominativ: die (meine) gelähmten Zehen – die (meine) gefährlichen Drohungen  
  Mit den gelähmten Zehen kann er nicht stehen. 
  Nach den gefährlichen Drohungen konnten sie ihm nicht verzeihen. 
 

    Nominativ: die (meine) jungen Fohlen – die (meine) kaputten Rohre 
    Von den jungen Fohlen hat keines eine prächtige Mähne. 
    Bei den kaputten Rohren liegen die Stahlträger. 
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�� Suche alle Vorwörter aus �, �, � + �, die den Dativ erzeugen; 
            schreibe sie alle alphabetisch auf! Lerne sie auswendig! 
 

 

��  “VOR“ ist eine Präposition, die den Dativ und den Akkusativ erzeugen kann.  
Wie 8 andere Präpositionen2 kann sie ihre Aufgabe, den 3. Fall zu erzeugen, wechseln.       
Weil sie manchmal den 4. Fall erzeugt, heißt sie „Wechselpräposition“. 
 

Alle Wechselpräpositionen halten sich an eine Regel,  
die hilft zu unterscheiden, welchen Fall sie gerade erzeugen: 
Beantwortet vor ... die Frage „wohin?“, so steht das Nomen im Akkusativ ( -> G1 / 5 ).  
Beantwortet vor ... die Fragen „wo?“,„welche Zeit?“, „warum“, „wem?“ so steht das Nomen 
im Dativ.  
Ich stehe vor dem Spiegel. Ich komme vor dem Frühstück. Vor lauter Neugier fragte sie.  
 

 

�� Bilde Sätze mit vor (achte besonders darauf, ob der Dativ korrekt ist) !  
13a Wir nehmen uns keine Süßigkeiten + vor + heutig / Mittagessen. 
13b vor + nächst / Frühling + kommt der Winter. 
13c vor + lauter / Langeweile + haben wir gefährliche Spiele gespielt. 
13d vor + riesig / Bühne + sitzt das Orchester. 
13e vor + außergewöhnlich / Frühstück + dusche ich. 
13f Ich sitze + vor + verwöhnt / Sohn.   
13g vor + lauter / Angst + kehrte ich um.   
13h Der Stuhl steht + vor + gedeckt / Tisch.  
13i vor + bevorstehend / Prüfung + habe ich keine Angst. 
 

 

��  Wie viele Wörter aus �� sind in der Wortkette enthalten?  
Sollte ein Wort fehlen, das du in �� gefunden hast, dann schreibe dieses Wort auf! 
 

NEHMENFRÜHLINGSTUHLVERWÖHNTBEVORSTEHEND 
BÜHNEGEFÄHRLICHUMKEHRENFRÜHSTÜCKSOHN 

 

 

�� Bilde das Nomen dieser Verben & setze es mit einem Adjektiv in den Dativ (EZ & MZ)!  
 (Beispiel:  zählen – 1.F. -> die hohe Zahl, die hohen Zahlen  
   3.F. -> nach der hohen Zahl, nach den hohen Zahlen  
 

15a erzählen + genau + gemäß,    15b versöhnen + schön + nach,  
15c genehmigen + gültig + entsprechend,  15d vermählen + heutig + vor,  
15e erwähnen + dumm + vor,    15f wahrnehmen + exakt + zufolge,  
15g erfahren + erste + entsprechend,   15h empfehlen + beste + mit 
 

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


