Wechselpräpositionen
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Präpositionen mit Akkusativ oder Dativ
(„Wechselpräpositionen“)
Wechselpräpositionen sind Präpositionen, die sowohl mit dem Dativ, als auch mit dem Akkusativ
stehen können. Es gibt 9 Wechselpräpositionen:
in, auf, vor, hinter, unter, über, neben, an, zwischen
A)

Wechselpräpositionen: lokal

Einige Präpositionen wechseln in lokaler Funktion den Kasus. Bei der Frage wo steht der Dativ. Bei
der Frage wohin steht der Akkusativ.
Beispiel:
wo?
–
wohin? –

Wo ist das Buch?
Wohin legst du das Buch?

–
–

Das Buch ist auf dem Tisch.
= Dativ
Ich lege das Buch auf den Tisch. = Akkusativ

Weitere Beispiele:
Präposition

wo?

wohin?

auf

auf dem Tisch

auf den Tisch

in

in der Tasche

in die Tasche

vor

vor dem Regal

vor das Regal

hinter

hinter der Tür

hinter die Tür

unter

unter dem Bett

unter das Bett

über

über dem Tisch

über den Tisch

neben

neben dem Schrank

neben den Schrank

an

an dem Fenster

an das Fenster

zwischen

zwischen dem Fenster und der
Tür

zwischen das Fenster und die
Tür

Achtung: Wenn Wechselpräpositionen temporal oder in einer festen Verbindung mit einem Verb
verwendet werden, haben sie einen festen Kasus.
B)

Wechselpräpositionen: temporal

Einige Wechselpräpositionen können auch temporale (Zeit-) Angaben anzeigen. Das Fragewort
dazu lautet „wann“. Auf eine Frage mit „wann“ folgt immer der Dativ.
Beispiel: temporal = Dativ
Ich schreibe die Prüfung im September.
Das Studium beginnt am fünfzehnten Oktober.
Das Geschäft bleibt zwischen dem ersten und dem fünfzehnten Juli geschlossen.
Ich muss die Masterarbeit vor dem ersten Oktober abgeben.
Eine Ausnahme ist die Präposition über. Sie wird mit Akkusativ benutzt.
Beispiel:
Ich fahre über das Wochenende nach Berlin.
Wir fahren über die Feiertage in Urlaub.
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Folgende Wechselpräpositionen zeigen temporale Angaben an:
Präposition
an

Am Montag sind die Ferien leider schon wieder zu Ende.
Herr Müller ist am 12.04.1952 in Siersdorf geboren.

in

Im September wollen wir in die USA fliegen.
Im Sommer ist es hier doch am schönsten.
Meine Eltern wollen mich in drei Wochen besuchen kommen.

unter

Mein Mann musste unter der Woche sehr viel arbeiten.

über

Über Weihnachten wollen wir in den Schwarzwald fahren.
Wie jedes Jahr kommen uns unsere Eltern über Ostern besuchen.

vor

Vor dem Essen waschen sich alle Kinder die Hände.
Der Patient wird noch vor dem Wochenende operiert werden.

zwischen

c)

wann + Dativ

Zwischen den Monaten April und Juni muss noch viel gearbeitet werden.
Herr Meier wird zwischen drei und vier Uhr erwartet.

Wechselpräpositionen: feste Verbindung mit einem Verb

Bei einer festen Verbindung mit einem Verb ist der Kasus vom Verb abhängig.
Beispiele: an
denken an
=
teilnehmen an =

Akkusativ:
Dativ:

Ich denke oft an dich.
Ich nehme an dem Kurs nicht teil.

Beispiel: auf
warten auf
bestehen auf

Akkusativ:
Dativ:

Ich warte auf einen Brief von meinem Vater.
Er besteht auf der sofortigen Bezahlung.

=
=

