Thema: Wechselpräpositionen / Ortsangaben / Positionsverben

ES La Planta

WOHIN?

WO?

WOHER?

->DEPLACEMENT

->PAS DE DEPLACEMENT/
ETAT / SITUATION

->POINT DE DÈPART/SORTIE

Verbes employés:
gehen, fahren, fliegen, stellen, legen, setzen,
hängen etc.

Verbes employés:
sein, bleiben, wohnen, arbeiten,
stehen, liegen, sitzen, hängen etc.

Verbes employés:
kommen, kommen aus, nehmen, fallen etc.

WECHSELPRÄPOSITIONEN
+Akk

WECHSELPRÄPOSITIONEN
+Dat

von/aus
+Dat

I.

•

mettre, poser, suspendre (etc.) sur, dans,
devant etc.

Ich stelle die Lampe auf den Tisch.
Ich lege das Buch in die Schublade.
Ich hänge das Bild an die Wand.
Ich hänge das Poster über den Schreibtisch.
Ich setze mich vor das Sofa.

•

Etre placé, mis, suspendu (etc.) sur, dans,
devant etc.

Die Lampe steht auf dem Tisch.
Das Buch liegt in der Schublade.
Das Bild hängt an der Wand.
Das Poster hängt über dem Schreibtisch.
Ich sitze auf dem Sofa.

•

Ich nehme die Lampe vom Tisch.
Er nimmt das Buch aus der Schublade.
Sie nimmt das Bild von der Wand.
Ich hänge das Poster von der Wand ab.
Ich hole das Sofa aus dem Keller.

II.
WECHSELPRÄPOSITIONEN – in
anderem Kontext
• Ecolier/étudiant
Ich gehe auf eine Gesamtschule.
(Ich gehe auf die „La Planta“-Gesamtschule)
Ich gehe auf das (=aufs) Gymnasium.
(auch: Ich gehe aufs Goethe-Gymnasium)
-->Ich gehe aufs nom+ Gymnasium

Ich bin auf der Gesamtschule.
(Ich bin auf der „La Planta“-Gesamtschule)
Ich bin auf dem Gymnasium.
Ich bin auf der Universität.

Enlever de, décrocher de (etc.)

-------

Ich gehe auf die Philipps-Universität Marburg
-->Ich gehe auf die nom+Universität+ville.
• Aller au bord de…(fleuve, lac, mer etc.)
Ich fahre ans Meer.
an den Genfer See.
an den Rhein / an die Donau.
• Autres endroits
Ich reise in die Wüste/ Sahara.
in die Berge.
Ich fahre in den Wald.
ins Kino.
Ich fahre aufs Land.

Ich war am Meer.
am Genfer See.
am Rhein/ an der Donau.

Ich komme vom Meer.
vom Genfer See.
vom Rhein/ von der Donau.

Ich bin in der Wüste /Sahara.
in den Bergen.
im Wald.
im Kino.
auf dem Land.

Ich komme aus der Wüste / Sahara.
den Bergen.
dem Wald/Kino.
Ich komme vom Land.

III.
ANDERE PRÄPOSITIONEN
• Aller dans un pays, une ville
Ich fahre nach Italien.
Ich fahre nach Genf.
Ich fahre in die Schweiz/ Türkei/ USA.

• Vivre dans un pays, habiter dans une ville
Ich wohne in Italien.
Ich wohne in Genf.
Ich wohne in der Schweiz/ Türkei/ USA.

• Venir d’un pays, d’une ville
Ich komme aus Italien.
Ich komme aus Genf.
Ich komme aus der Schweiz / Türkei/ USA.

• Aller à la maison
Ich gehe nach Hause.
• Aller chez des personnes/ personnes
désignees par leur métier / bâtiments (où je
n’entre pas)
… zu meiner Mutter/ Schwester/Oma/ Tante.
… zu meinem Vater/Bruder/Opa/Onkel.
… zum Arzt
… zur Kirche/ Schule /Post / Bank
… zum Restaurant
… zum Bahnhof

• Etre à la maison
Ich bin zu Hause.

• Venir de la maison
Ich komme von zu Hause.

…bei meiner Mutter/ Schwester/Oma/ Tante.
…bei meinem Vater/Bruder/Opa/Onkel.
…beim Arzt
…in der Kirche / Schule / Post / Bank
…im Restaurant
…im Bahnhof

… von meiner Mutter/Schwester/Oma/Tante
… von meinem Vater/Bruder/Opa/Onkel
… vom Arzt
… von der Kirche/Schule
… vom Restaurant
… vom Bahnhof

