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Folge 053 – Grammatik   

 

1.  Präpositionen zur Wegbeschreibung: "bis" und "durch"  

 

Präpositionen verbinden Wörter und Wortgruppen miteinander. Sie bezeichnen ein Verhältnis zwischen Lebewesen, Gegenständen 
oder Sachverhalten. 
 
Für Wegbeschreibungen braucht man lokale Präpositionen, das heißt Präpositionen, die räumliche Beziehungen wie die Lage oder die 
Richtung beschreiben. Man kann nach ihnen mit "Wo?", "Woher?" oder "Wohin?" fragen. 
 
Beispiel: 
Fahren Sie die Straße geradeaus bis zur Tankstelle.  
Biegen Sie links ab, und fahren Sie dann durch den Tunnel.  
 
Die Präposition "bis" gibt den Endpunkt einer Bewegung an. "bis" hat als lokale Präposition eine Besonderheit: Sie kann nur vor 
Zielorten allein stehen, die keinen Artikel erfordern, zum Beispiel vor Ortsnamen. 
 
Beispiele: 
Wir fahren nicht bis Hamburg, wir steigen in Hannover aus.  
oder: Wir fahren nicht bis nach Hamburg.     
 
Vor allen anderen Substantiven muss noch eine zweite Präposition hinzugefügt werden, und diese Präposition bestimmt dann den 
Kasus. 
 
Beispiel: 
Fahren Sie bis zur Tankstelle. (Dativ) 
Mit dir fahre ich bis ans Ende der Welt. (Akkusativ) 
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Die Präposition "durch" beschreibt eine Bewegung, bei der man etwas durchquert oder passiert. Sie steht immer mit dem Akkusativ. 
 
Beispiele: 
Fahren Sie durch den Tunnel. 
Durch diese Tür kommen Sie ins Aufnahmestudio. 
Harry geht durch den Park ans Rheinufer. 
 
 
Mehr: 
 
Verschmelzung von Präposition und Artikel 
Einige Präpositionen können mit dem nachfolgenden bestimmten Artikel verschmelzen. 
 
Präposition + Artikel  Verschmelzung  Beispiel 
zu + der (Dativ)   zur    Fahren Sie bis zur (zu der) Tankstelle. 
an + das (Akkusativ)  ans    Mit dir fahre ich bis ans (an das) Ende der Welt.   
 
 
Folgende Verschmelzungen sind möglich: 
 
        
Dativ Akkusativ 
Maskulinum + Neutrum Femininum Neutrum 
an dem  am  an das  ans 
in dem  im  in das  ins 
bei dem  beim  auf das  aufs 

(gesprochene Sprache) 
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von dem  vom  durch das  durchs  
(gesprochene Sprache) 

zu dem  zum zu der  zur  für das  fürs  
(gesprochene Sprache) 

hinter dem   hinterm  
(gesprochene Sprache) 

 hinter das  hinters  
(gesprochene Sprache) 

über dem  überm  
(gesprochene Sprache) 

 über das  übers  
(gesprochene Sprache) 

unter dem  unterm  
(gesprochene Sprache) 

 unter das  unters  
(gesprochene Sprache) 

vor dem  vorm  
(gesprochene Sprache) 

 vor das  vors  
(gesprochene Sprache) 


