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Die Präpositionen - Прийменники

• In der deutschen Sprache gibt es sehr, sehr viele Verhältniswörter, 
sogenannte Präpositionen.

• Eine Präposition steht niemals alleine. In der Regel steht die 
Präposition vor einem Bezugswort. 

• Das Bezugswort  einer Präposition ist in der Regel ein Nomen oder 
Pronomen. 

• Präpositionen verlangen einen bestimmten Fall.  Nomen 
(Hauptwörter) und Pronomen (Fürwörter) stehen dann im Genitiv 
(2.Fall), Dativ (3.Fall) oder Akkusativ (4.Fall).

• Präpositionen sind unveränderlich und werden immer klein 
geschrieben. 

• У німецькій мові існує дуже і дуже багато реляційних слів, 
так званих прийменників.

• Прийменник ніколи не стоїть один. Як правило, прийменник 
передує еталонному слову. 

• Еталонним словом прийменника зазвичай є іменник або 
займенник. 

• Прийменники вимагають конкретного випадку. Іменники 
(іменники) і займенники (займенники) потім знаходяться в 
родовому (2-й відмінок), давальному (3-й випадок) або 
знахідному (4-й випадок).

• Прийменники незмінні і завжди пишуться в нижньому 
регістрі.
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• Es gibt verschiedene Arten von Präpositionen:
A. Lokale Präpositionen / Місцеві прийменники

- Ortsangaben, Zielrichtung einer Handlung usw.
B. Temporale Präpositionen / тимчасові прийменники

- Zeitpunkt, Zeitdauer
C. Modale Präpositionen

- Angabe zur Art und Weise
D. Kausale Präpositionen

- Angabe des Grundes

A. Lokale Präpositionen -   Місцеві прийменники

• Lokale Präpositionen beziehen sich auf einen Ort oder auf eine 
Bewegung!

• Wenn man lokale Präpositionen verwendet, musst man sich die Frage 
stellen:

1. Wo …? (Ortsangabe) oder
2. Wohin …? (Richtungsangabe)?

- Місцеві прийменники відносяться до місця або руху!
- При використанні місцевих прийменників необхідно задати 
собі питання:

1. Де...? (місцезнаходження) або
2. Де...? (Напрямок)?

• Wenn wir mit einer Präposition 
bestimmen „wo“ sich etwas befindet, 
dann steht das Nomen danach im 
Dativ.

- Якщо визначити з прийменником 
«де» щось знаходиться, то 
іменник знаходиться тоді в 
давальному.
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Präp. maskuklin feminin neutral Plural

bei 

при

beim Arzt

beim Bahnhof

bei seinem 
Freund


bei der 
Apotheke

bei der Halte- 
stelle

bei seiner 
Freundin

beim Hotel

beim Büro

beim Kiosk

bei den 
Freunden

bei den 
Eltern

auf 

на

auf dem Tisch

auf dem 
Boden

auf dem 
Spielplatz

auf der Kiste

auf der Treppe

auf der Wiese

auf dem 
Dach

auf dem 
Foto

auf den 
Fotos

hinter 

за

hinter dem 
Tisch

hinter dem 
Baum

hinter der 
Kirche

hinter der 
Wand

hinter der 
Couch

hinter dem 
Haus

hinter dem 
Sofa

hinter den 
Wänden

vor 

Перед

vor dem Käfig

vor dem OP

vor der Wand vor dem 
Haus

vor dem 
Bett

vor den 
Häusern

vor den 
Betten

unter 

під

unter dem 
Tisch

unter dem 
Baum


unter der 
Brücke

unter der 
Decke

unter dem 
Bild

unter dem 
Haus

unter den 
Brücken

unter den 
Bäumen

neben 

поруч

neben dem 
Tisch

neben  dem 
Baum

neben dem

Sonnen-
schirm

neben dem 
Buchladen


neben der 
Brücke

neben  der 
Lampe

neben der 
Tankstelle

neben der 
Buche

neben der 
Eiche

neben  dem 
Denkmal

neben  dem 
Haus

neben den 
Hütten

neben  den 
Stühlen
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• Wenn wir mit einer Präposition 
bestimmen „wohin“ sich etwas 
bewegt, dann steht das Nomen 
danach im Akkusativ.

- Якщо визначити 
прийменником «куди» щось 
рухається, то іменник знаходиться тоді в знахідному.

zwi-
schen 

Між

zwischen dem 
Tisch und 
dem Stuhl

zwischen der 
Lampe und 
der Tür

zwischen 
dem Bad 
und dem 
Klosett.

zwischen 
den Stühlen

in 

Дюйма

im Topf

im Türrahmen

im 
Supermarkt

im 
Abstellraum

im OP-Saal

in der Tube

im Sessel

in der 
Innenstadt

in der Schule

in der Klinik

in der Kantine

im Loch

im Zimmer

im 
Kaufhaus

im Zentrum

im Kranken-
haus

in den 
Zimmern

in den 
Läden

an 

при

am Wand-
schrank

am 
Bahnhof

an der Wand

an der Tür

an der 
Haltestelle

an der Ampel

an dem 
Regal

an dem 
Bücher-bord

am Haus

an den 
Wänden

an den 
Häusern

gegen-
über 

Протиле
жної

gegenüber 
dem Tisch

gegenüber 
dem Platz

gegenüber 
dem Sessel

gegenüber 
dem Stall

gegenüber der 
Halle

gegenüber der 
Stehlampe

gegenüber der 
Hundehütte

gegen-über 
dem Haus

gegen-über 
dem Bad

gegenüber 
dem Dienst-
zimmer

gegenüber 
den 
Häusern
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Beispiele auf die Frage „Wohin“? - Приклади з питання "Куди"?

Präp. maskuklin feminin neutral Plural

auf

auf den Tisch

auf den Boden

auf den 
Spielplatz

auf die Kiste

auf die Treppe

auf die Wiese

auf den 
Dach

auf das 
Foto

auf den 
Fotos

durch
durch den 
Tunnel

durch den 
Reifen

durch die Tür

durch die Pforte

durch das 
Tor

durch die 
Türen

hinter
hinter den 
Tisch

hinter den 
Baum

hinter die Kirche

hinter die Wand

hinter die Couch

hinter das 
Haus

hinter das 
Sofa

hinter den 
Bäumen

vor
vor den Käfig

vor den OP

vor die Wand vor das 
Haus

vor das Bett

vor den 
Häusern

vor den 
Betten

unter
unter den Tisch

unter den 
Baum


unter die Brücke

unter die Decke

unter das 
Bild

unter das 
Haus

unter den 
Brücken

unter den 
Bäumen

neben

neben den 
Tisch

neben  den 
Baum

neben den

Sonnenschirm

neben den 
Buchladen


neben die 
Brücke

neben  die 
Lampe

neben die 
Tankstelle

neben die 
Buche

neben die Eiche

neben  das 
Denkmal

neben  das 
Haus

neben den 
Hütten

neben  den 
Stühlen
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Wechselpräpositionen  -  Зміна прийменників
• Wechselpräpositionen sind lokale Präpositionen, die je nach der 

Situation, den Dativ oder Akkusativ benötigen. 
• Zu den Wechselpräpositionen gehören zum Beispiel die 

Präpositionen „in, an, auf, unter, über, vor, hinter, neben, 
zwischen“.
- Змінні прийменники - це локальні прийменники, які вимагають 
давального або знахідного в залежності від ситуації. 

- Змінні прийменники включають, наприклад, прийменники "в, в, 
на, на, під, над, раніше, позаду, поруч, між“.

in

in den Topf

in den  
Türrahmen

in den  
Supermarkt

in den  
Abstellraum

in den  OP-Saal

in die Tube

in den Sessel

in die Innenstadt

in die Schule

in die Klinik

in die Kantine

in das Loch

in das 
Zimmer

in das 
Kaufhaus

in das 
Zentrum

in das 
Kranken-
haus

in den 
Zimmern

in den 
Läden

an

an den Wand-
schrank

an den 
Bahnhof

an die Wand

an die Tür

an die Tafel

an die Ampel

an das 
Regal

an das 
Bücherbord

an das 
Haus

an die 
Wände

an die 
Häuser
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Приклади множин для змінних прийменників
WOHIN?   

Рух до мети.

WO? 
Місце або стан після 

закінчення руху
Max hängt das Bild an die Wand. Das Bild hängt an der Wand.
Eva hängt eine Lampe an die 
Decke.

Die Lampe hängt an der Decke.

Reza stellt den Papierkorb unter 
den Tisch.

Der Papierkorb steht unter dem 
Tisch.

Ich lege mich aufs Sofa. Ich liege auf dem Sofa.
Ich setze mich auf den Stuhl. Ich sitze auf dem Stuhl.
Ich stecke den Netzstecker und 
die Steckdose.

Der Netzstecker steckt in der 
Netzsteckdose.

Ich lege das Schachspiel in die 
Schublade.

Das Schachspiel liegt in der 
Schublade.

Der Opa setzt sich in den Sessel. Der Opa sitzt im Sessel.
An meiner Hose fehlt ein Knopf. Hajar näht an meine Hose einen 

Knopf.
Mein Hemd liegt auf dem Stuhl. Mein Hemd wurde auf den Stuhl 

gelegt.
Die Katze legt sich hinter den 
Ofen.

Die Katze liegt hinter dem Ofen.

Alina legt die Fotos zwischen die 
Bücher.

Die Fotos liegen zwischen den 
Büchern.

Ich fahre mein Auto neben dein 
Auto.

Mein Auto parkt neben deinem 
Auto.

Wir fahren zum Urlaub in den 
Schwarzwald.

Wir machen Urlaub im 
Schwarzwald.

Ich fahren mit meinem Fahrrad 
hinter das Haus.

Das Fahrrad steht hinter dem 
Haus.
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Beispielsätze (lokale Präpositionen) - Приклад речень 
(локальні прийменники)

1. Der Vogel sitzt auf dem Baum.  (= statisch) 
Der Vogel fliegt über den Baum.  (= dynamisch)

2. Das Bild hängt an der Wand. Das Bild wird an die Wand gehängt.
3. Das Buch liegt auf dem Tisch. Ich lege das Buch auf den Tisch.
4. Die Tasche steht auf dem Fußboden. Ich stelle die Tasche auf den 

Fußboden.
5. Die Kinder spielen hinter dem Haus. Die Kinder gehen zum Spielen 

hinter das Haus.
6. Der Ball rollt vor dem Auto. Der Ball rollt vor das Auto.
7. Mein Haus steht neben einer Schule. Ich habe mein Haus neben die 

Schule gebaut.
8. Mein Hund liegt unter dem Tisch. Mein Hund legt sich unter den Tisch.
9. Ich bin am Meer. Ich fahre ans Meer.
10. Ich bin im Wald. Ich gehe in den Wald.

1. Птах сидить на дереві. (= статичний) Птах летить над деревом. 
(= динамічний)

2. Картина висить на стіні. Картина висить на стіні.
3. Книга лежить на столі. Я поклав книгу на стіл.
4. Сумка знаходиться на підлозі. Я поклав сумку на підлогу.
5. Діти граються за будинком. Діти ходять за будинком, щоб 

погратися.
6. М'яч котиться перед машиною. М'яч котиться перед машиною.
7. Мій будинок знаходиться поруч зі школою. Я побудував свій 

будинок поруч зі школою.
8. Моя собака лежить під столом. Собака лежить під столом.
9. Я біля моря. Я їду до моря.
10. Я в лісі. Я йду в ліс.
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B.  Temporale Präpositionen - тимчасові прийменники

• Temporale Präpositionen geben zeitliche Beziehungen an.

• Temporale Präpositionen können eine Antwort auf folgende 
Fragewörter geben:

- wann?, bis wann?, seit wann?,  von wann bis wann?, 
- um wie viel Uhr?,  wie lange?  

• Wir unterscheiden bei den temporalen Präpositionen zwischen 
Zeitdauer und Zeitpunkt. 

• Die meisten temporale Präpositionen ziehen den Dativ nach 
sich.  Ausnahmen sind die temporalen Präpositionen:  
- bis (Akkusativ) und  
- während (Genitiv). 

- Емпоральні прийменники вказують на тимчасові відносини.
- Тимчасові прийменники можуть дати відповідь на наступні слова 
питання:

• коли?, до коли?, відколи?, від коли?, від коли до коли?,
• В який час?, як довго? 

- У випадку з тимчасовими прийменниками ми розрізняємо 
тривалість і час.

- Більшість тимчасових прийменників тягнуть за собою давальний. 
Винятками є тимчасові прийменники: 

• біс (знахідний) і 
• під час (родовий).
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Тимчасові прийменники

1. Im April fliege ich für 14 Tage in die USA. 
  Wann fliege ich? Wie lange bleibe ich? 
2. Die Untersuchung findet morgen um 10 Uhr statt. 
  Wann findet die Untersuchung statt? 
3. Bei Einbruch der Nacht schließe ich meine Haustür ab. 
  Wann wird die Tür abgeschlossen? 
4. Ab der kommenden Woche soll das Wetter besser werden. 
  Wann soll das Wetter besser werden? 
5. Vom kommenden Freitag an bleibt die Arztpraxis für eine 

Woche wegen Betriebsferien geschlossen. 
  Wann wird die Praxis geschlossen? Wie lange bleibt die  
  Praxis geschlossen?  
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6. Beim Schreiben der Klassenarbeit herrscht Ruhe im 
Klassenraum. 

  Wann herrscht Ruhe im Klassenraum? 
7. Während der Klassenarbeit müssen alle Smartphones 

ausgeschaltet bleiben. 
  Wie lange müssen müssen alle Smartphones    
  ausgeschaltet bleiben? 
8. Die Party dauerte bis morgens um 4 Uhr. 
  Wie lange dauerte die Party? 

1. У квітні я лечу в США на 14 днів.
Коли я буду літати? Як довго я можу залишатися?

2. Обстеження відбудеться завтра о 10:00.m.
Коли відбудеться обстеження?

3. Коли настає ніч, я зачиняю вхідні двері.
Коли двері будуть зачинені?

4. З наступного тижня погода повинна бути кращою.
Коли погода повинна стати кращою?

5. З наступної п'ятниці кабінет лікаря буде закритий на один 
тиждень у зв'язку зі святами компанії.

Коли ця практика буде закрита? 
Як довго буде закрита ця практика? 

6. При написанні класної роботи в класі є мир.
Коли в класі панує мир?

7. Під час роботи в класі всі смартфони повинні залишатися 
вимкненими.

Як довго всі смартфони повинні залишатися 
вимкненими?

8.  Вечірка тривала до 4 години ранку.
Як довго тривала вечірка?
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C. Modale Präpositionen - Модальні прийменники

• Die modalen Präpositionen (Präpositionen der der Art und Weise) 
erfragen wir mit „Wie?“.  

- Модальні прийменники (прийменники шляху) ми запитуємо з 
"Як?". 

Modale Präpositionen - Приклади модальних прийменників 

1. Ich bin mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. 
- Fragestellung:  Wie bin ich nach Hause gefahren?  > mit dem 

Fahrrad“ 
2. Kannst du das noch einmal auf Deutsch wiederholen. 

- Fragestellung:  Wie sollst du das Gesagte wiederholen?  > auf 
Deutsch 

©  Reinhard Laun 12



Deutschkurs -  Café Refugio Lektion 19

3. Du zahlst für deine Wohnung 580,- EURO pro Monat, inklusive   
Mietnebenkosten. 
- Fragestellung:  Wieviel zahlst du ?  > 580 EURO pro Monat, 

inklusive Mietnebenkosten! 
4. Die gesamte Familie mitsamt Hund kam zu meiner 

Geburtstagsfeier. 
- Fragestellung:  Wie kam die Familie zu mir ?  > mitsamt dem 

Hund! 
5. Ein Vegetarier ernährt sich ausschließlich von Obst und Gemüse. 

- Fragestellung:  Wie ernährt sich der Vegetarier ?  > 
ausschließlich von Obst und Gemüse! 

1. Я їхав на велосипеді додому. 
Запитання: Як я повернувся додому? > на велосипеді" 
2. Чи можете ви повторити це ще раз на німецькій мові? 
Питання: Як ви повинні повторити сказане? > німецькою 
3. Ви платите 580 євро на місяць за свою квартиру, включаючи 

додаткові витрати на оренду. 
Питання: Скільки ви платите? > 580 євро на місяць, включаючи 
додаткові витрати на оренду! 
4. Вся сім'я, включаючи собаку, прийшла на мій день народження. 
Питання: Як до мене прийшла сім'я? > з собакою! 
5. Вегетаріанець харчується виключно фруктами і овочами. 
Питання: Як харчується вегетаріанець? > виключно фруктів і овочів! 
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D. Kausale Präpositionen 
Причинно-наслідкові прийменники

• Kausale Präpositionen beziehen sich auf einen Grund oder ein Ziel. 
Mögliche Fragewörter sind: Warum?, Wieso?, Weshalb?, 
Weswegen?, Wofür?, Aus welchem Grund? 

• Viele kausale Präpositionen ziehen den Genitiv nach sich, ein paar 
wenige verlangen aber auch den Dativ oder den Akkusativ. 

- Причинно-наслідкові прийменники відносяться до причини 
або мети. Можливі слова питання: Чому?, Чому?, Чому?, 
Чому?, Чому?, Для чого?, З якої причини? 

- Багато причинно-наслідкових прийменників тягнуть за 
собою родовод, але деякі також вимагають давального або 
знащення.
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Präposition 
Прийменник

Kasus 
Випадок

Beispiel 
Приклад

unbeschadet Genitiv Unbeschadet seiner familiären Situation 
ging er weiter seiner Arbeit nach.

vor Dativ Nach seiner bestandenen Prüfung war der 
Kandidat vor Freude in die Luft gesprungen.

wegen Genitiv Wegen meiner Erkrankung konnte ich nicht 
beim Jobcenter vorsprechen.

zu Dativ Wir fahren zur Erholung an die Nordsee.

Ich gehe zu Fuß zur Arbeit.

zufolge
Dativ Dem Wunsch des Kunden zufolge wurden 

die Möbel nach Hause geliefert.

Genitiv Zufolge des Kundenwunsches wurden die 
Möbel nach Hause geliefert.

zwecks Genitiv
Zwecks der Überprüfung seiner Kenntnisse 
musste der Bewerber sich einem Test 
unterziehen.

mittels Genitiv Mittels eines Abschleppwagens wurde der 
Falschparker entfernt.

seitens Genitiv Der Student bekommt seitens seiner Familie 
jeden Monat eine kleine finanzielle 
Unterstützung. 

abzüglich Genitiv Abzüglich des Sonderrabattes kostete die 
Uhr nur 199 Euro.

anstatt Genitiv Er fuhr nach links anstatt nach rechts.
auf Dativ Mein Freund aus Eritrea sagte es auf 

Tigrinisch.
aus Dativ Dein Hemd ist aus reiner Baumwolle.
ausschließlich Akkusativ Ich trinke ausschließlich Apfelsaft und 

keinen Orangensaft.
außer Genitiv Außer der Marmelade und der Milch habe ich 

heute nichts eingekauft.
entgegen Genitiv Entgegen deinen Vermutungen habe ich den 

Test mit „gut“ bestanden.
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exklusive Genitiv Das Gerät kostet exklusive der 19% 
Mehrwertsteuer genau 20 Euro.

für Akkusativ Die deutsche Sprache zu erlernen ist für mich 
wichtig.

gegenüber Akkusativ Gegenüber dem letzten Jahrhundert wird 
heute weniger von J.W. von Goethe oder 
F.Schiller gelesen.

mit Dativ Wir fahren mit dem Zug an den Bodensee.
ohne Akkusativ Der Praktikant arbeitete ohne besonderen 

Einsatz. 
statt Genitiv Ich esse viel lieber ein Steak statt einer 

Hühnersuppe.
unter Dativ Unter diesem Verhältnis litt das gesamte 

Büro.
von Dativ Den gewinn der Meisterschaft habe ich von 

meinem Freund Heinz erfahren.
wider Genitiv Wider besseres Wissen hast du mir nicht die 

ganze Wahrheit gesagt.

mangels Genitiv Mangels des nötigen Kleingeldes fällt mein 
Urlaub dieses Jahr aus.
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