
21 Die Präpositionen mit Dativ oder Akkusativ      
     (Wechselpräpositionen)

Alle Wechselpräpositionen „an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen“ 
können in örtlicher Bedeutung (in der Antwort auf die Fragen „Wo?, Wohin?“) und ein Teil 
von ihnen auch in temporaler Bedeutung (in der Antwort auf die Fragen „Wann?, Wie lan-
ge?“) benutzt werden. Darüber hinaus werden Wechselpräpositionen auch häufig in über-
tragener Bedeutung verwendet. 

21.1 Örtliche Verwendung der Präpositionen

Die Verwendung einer Präposition mit dem Substantiv im Dativ oder im Akkusativ ist 
davon abhängig, ob mit der Frage „Wo?“ oder mit der Frage „Wohin?“ gefragt wird.

„wohin?“ Präpositionen „wo?“

hängen an ↕
auf ↔

in
neben
über
unter
hinter

vor
zwischen

hängen

legen liegen

(sich) setzen sitzen

stecken stecken

stellen stehen

fahren, gehen, ... sein

a) Auf die Frage „Wo?“ wird mit dem Dativ geantwortet. Das Verb, das im Satz verwen-
det wird, bezeichnet einen Zustand. Es wird keine Bewegung ausgeführt.

Wo liegt sein Pullover?   → Sein Pullover liegt auf dem Stuhl.
→ Sein Pullover liegt in der Schublade.
→ Sein Pullover liegt neben dem Hemd.

Wo steht dein Auto?        → Mein Auto steht in der Garage.
→ Mein Auto steht auf der Straße.
→ Mein Auto steht neben deinem Auto.
→ Mein Auto steht auf dem Parkplatz.

Wo hängt die Jacke?     → Die Jacke hängt an der Garderobe. 
Wo sitzt der Vater?      → Der Vater sitzt im Sessel. 

→ Der Vater sitzt vor dem Fernseher. 
Wo steckt das Handy?   → Das Handy steckt in der Tasche. 
Wo bist du?      → Ich bin im Badezimmer. 
Wo steht der Hocker?    → Der Hocker steht unter dem Tisch.
Wo hängt die Lampe?  → Die Lampe hängt über dem Tisch. 
Wo fehlt ein Knopf? → An meinem Hemd fehlt ein Knopf. 
Wo verbringt ihr den Urlaub? → Wir bringen den Urlaub in dem Schwarzwald.

b) Auf die Frage „Wohin?“ wird mit dem Akkusativ geantwortet. Das Verb, das im Satz 
verwendet wird, bezeichnet eine Bewegung auf ein Ziel hin.

Wohin legt er seinen Pullover? → Er legt seinen Pullover auf den Stuhl. 
→ Er legt seinen Pullover in den Schrank.
→ Er legt seinen Pullover neben das Hemd.

Wohin stellst du dein Auto?     → Ich stelle mein Auto in die Garage.   
→ Ich stelle mein Auto auf den Hof. 
→ Ich stelle mein Auto neben dein Auto. 

Wohin hängt sie die Jacke?      → Sie hängt die Jacke an die Garderobe. 
Wohin setzt sich der Vater?     → Der Vater setzt sich in den Sessel. 

→ Der Vater setzt sich vor den Fernseher. 
Wohin steckt sie das Handy?   → Sie steckt das Handy in die Tasche. 
Wohin gehst du?      → Ich gehe in das Badezimmer. 
Wohin stellst du den Hocker? → Ich stelle den Hocker unter den Tisch. 
Wohin hängst du die Lampe? → Ich hänge die Lampe über den Tisch. 
Wohin bringst du die Fotos? → Ich bringe die Fotos ins Wohnzimmer. 
Wohin fahrt ihr morgen? → Wir fahren morgen in den Schwarzwald.



aber:
Die Präposition „zu“ verlangt unabhängig von der Fragestellung immer den Dativ.

Wohin gehen die Schüler? → Sie gehen zur Bushaltestelle.
Wohin gehst du? → Ich gehe zu dem Arzt.
Wohin fährt der Bus? → Der Bus fährt zum Bahnhof.

aber: Der Bus fährt nach Mainz / in die Schweiz.

c) Übersicht für die örtliche Verwendung der Präpositionen im Dativ und Akku-
sativ:

                    WOHIN?
Eine Bewegung auf ein Ziel hin

                        WO?
Zustand nach Beendigung der Bewe-
gung

Wohin hängt Max die Lampe?
Er hängt die Lampe an die Decke.

Wo hängt die Lampe?
Die Lampe hängt an der Decke.

Wohin hängen sie das Bild?
Sie hängen das Bild über das Sofa.

Wo hängt das Bild?
Das Bild hängt über dem Sofa.

Wohin stellt sie die Mülltonne?
Sie stellt die Mülltonne vor das Haus.

Wo steht die Mülltonne?
Die Mülltonne steht vor dem Haus.

Wohin stellt Eva die Vase?
Eva stellt die Vase auf den Tisch. 

Wo steht die Vase?
Die Vase steht auf dem Tisch.

Wohin stellst du das Fahrrad?
Ich stelle das Fahrrad hinter das Haus.

Wo steht das Fahrrad?
Das Fahrrad steht hinter dem Haus.

Wohin setzt die Mutter das Kind?
Die Mutter setzt das Kind auf den Schoß. 

Wo sitzt das Kind?
Das Kind sitzt auf dem Schoß.

Wohin setzt er sich?
Er setzt sich neben dich.

Wo sitzt er?
Er sitzt neben dir. 

Wohin steckt Otto den Schlüssel?
Otto steckt den Schlüssel ins Schloss. 

Wo steckt der Schlüssel?
Der Schlüssel steckt im Schloss.

Wohin geht ihr am Abend?
Wir gehen ins Kino.

Wo seid ihr am Abend?
Wir sind im Kino.

Wohin legt sich der Hund?
Der Hund legt sich unter den Tisch.

Wo liegt der Hund? 
Der Hund liegt unter dem Tisch.

Wohin legt Paul die Hefte?
Paul legt die Hefte zwischen die Bücher.

Wo liegen die Hefte?
Die Hefte liegen zwischen den Bü-
chern.

Wohin legt Pia das Messer?
Pia legt das Messer neben die Gabel.

Wo liegt das Messer?
Das Messer liegt neben der Gabel.

...
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