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PRÆPOSITIONER MED AKKUSATIV 
 

durch gennem: Er geht durch den Park 
 
für for: Ich will alles für den Jungen tun 
 til: Ich habe ein Geschenk für dich 
 
gegen mod/imod: Das Auto fuhr gegen den Baum 
 
ohne uden: Er kam ohne seinen Hund 
 
um om/omkring: Um die ganze Stadt war eine Mauer 

 
 
PRÆPOSITIONER MED DATIV 
 

aus ud af/op af: Er nahm einen Zettel aus seiner Tasche 
 stammende fra: Sie kommt aus der Schweiz 
 lavet af: Die Kleider sind aus dem feinsten Material 
 
bei ved: Er wohnt bei der Kirche 
 hos: Er wohnt bei seiner Mutter 
 
mit med: Ich fahre jeden Tag mit dem Zug 
 
nach efter: Nach dem Essen rauchte sie eine Zigarette 
 til (ved byer/lande): Sie reisten nach Spanien 
 
seit siden: Seit dem Tag habe ich ihn nicht mehr gesehen 
 i: Er wohnt seit einem Monat hier 
 
von af: Ich habe das Handy von meinem Vater bekommen
 fra: Sie wohnen 10 km von der Stadt 
 
zu til (ved personer/bygninger): Er fährt zu seinem Bruder 
  Ich fahre zu dem Bahnhof  
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PRÆPOSITIONER MED AKKUSATIV ELLER DATIV 
 
Den sidste gruppe her styrer akkusativ ved bevægelse fra ét sted til et andet: 
 
Ich ging von der Straße in den Garten. 
Wohin?    -   in den Garten  (ind i) 
 
 
 
De styrer dativ ved forbliven inden for samme område: 
 
Sie ging in dem Garten rastlos umher. 
Wo?    -   in dem Garten  (inde i) 

 
 
 

an til/ved  (ved linjer): Sie fuhren an die Grenze   (akk.) 
  Sie wohnen an der Ostsee   (dativ) 
 på  (v. lodrette flader): Sie hängt das Bild an die Wand   (akk.) 
  Das Bild hängt an der Wand   (dativ) 
 til  (stilet til):    Er schreibt eine SMS an seine Mutter   (akk.) 
 
auf på: Ich legte die Uhr auf den Tisch / Auf dem Dach liegt Schnee 
  
hinter bag ved: Er lief hinter die Tür / Hinter dem Haus lag eine Fabrik 
 
in i: Er ging in den Keller / Wer wohnt in diesem Haus? 
  
neben ved siden af: Er setzte sich neben mich / Er sitzt neben mir   
  Das Haus liegt neben der Kirche 
 
über over: Er ging über die Brücke / Das Bild hängt über der Tür 
  
unter under: Wir gingen unter die Brücke / Er lag unter dem Tisch 
 
vor foran: Ich stellte mich vor das Haus / Sie wartete vor dem Haus 
 før: Vor dem Film kamen viele Reklamen 
 
zwischen imellem: Er stellte das Auto zwischen die Garage und das Haus   
  Das Auto steht zwischen der Garage und dem Haus 

 
 

 

  


