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Episode 053 – Grammar   

 

1. The prepositions "bis" and "durch" to describe direction 

 

Prepositions connect words and groups of words together. They express the relation between living beings, things or contexts. 
 
To describe how to get somewhere, you need to use location prepositions, in other words, prepositions that indicate spatial relations, 
such as the location of a place or the direction. These prepositions answer the questions "Wo?" (where?), "Woher?" (from where?) or 
"Wohin?" (to where?). 
 
Examples: 
Fahren Sie die Straße geradeaus bis zur Tankstelle.  
Biegen Sie links ab, und fahren Sie dann durch den Tunnel.  
 
"bis" is a preposition that indicates the end of a movement. When used as a location preposition, "bis" is special because it can only 
stand on its own in conjunction with locations that don't require an article, for example the name of a place. 
 
Examples: 
Wir fahren nicht bis Hamburg, wir steigen in Hannover aus.  
oder: Wir fahren nicht bis nach Hamburg.     
 
When "bis" precedes other nouns, it needs another preposition. The second preposition governs the case. 
 
Examples: 
Fahren Sie bis zur Tankstelle. (Drive to the gas station. / Dative) 
Mit dir fahre ich bis ans Ende der Welt. (With you I´d travel tot he end of the world. / Accusative) 
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"durch" is a preposition that describes a movement that involves crossing or passing through something. It always requires the 
accusative case. 
 
Examples: 
Fahren Sie durch den Tunnel. (Drive through the tunnel.) 
Durch diese Tür kommen Sie ins Aufnahmestudio. (Go through that door to get to the recording studio.) 
Harry geht durch den Park ans Rheinufer. (Harry walked through the park to the shore of the Rhine.) 
 
 
More: 
 
Contractions of prepositions and articles 
Some prepositions can be merged with the definite articles they precede to form a contraction. 
 
Preposition + article  Contradiction  Example 
zu + der (Dative)   zur    Fahren Sie bis zur (zu der) Tankstelle. 
an + das (Accusative)  ans    Mit dir fahre ich bis ans (an das) Ende der Welt.   
 
 
Here is a chart of possible contradictions: 
 
        
Dative Accusative 
Masculine + Neuter Feminine Neuter 
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  
(informal speech) 

zu dem  zum zu der  zur  für das  fürs  
(informal speech) 

hinter dem   hinterm  
(informal speech) 

 hinter das  hinters  
(informal speech) 

über dem  überm  
(informal speech) 

 über das  übers  
(informal speech) 

unter dem  unterm  
(informal speech) 

 unter das  unters  
(informal speech) 

vor dem  vorm  
(informal speech) 

 vor das  vors  
(informal speech) 
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2.  Summary of location prepositions 

 
These charts provide an overview of the location prepositions that you've learned so far and the cases they govern. Many location 
prepositions are two-way prepositions that require either the dative or the accusative depending on whether they indicate a place 
("Wo?") or a direction ("Wohin?). 
 
Dative prepositions  
nach Ich fliege nach Brasilien. 

Ich fahre nach Berlin. 
Gehen Sie nach rechts. 

Wohin? 

zu Ich fliege zu meiner Familie. 
Ich will zum Max-Planck-Institut. 

Wohin? 

bei Niederangelbach liegt bei Freiburg. Wo? 
von Ich komme von der Arbeit. Woher? 
aus Ich komme aus Traponia. 

Wann kommt er aus dem Krankenhaus? 
Woher? 

 
 
Accusative prepositions  
durch Fahren Sie durch den Tunnel. Wo 

entlang? 
bis Fahren Sie bis Stuttgart. Wohin? 
um Das ist hier gleich um die Ecke.  Wo? 
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Two-way prepositions 
 Akkusativ auf die Frage "Wohin?" Dativ auf die Frage "Wo?" 

in Ich fliege in die USA. 
Ich gehe ins Kino. 

Harry ist in Deutschland. 
Ich bin im Kino. 

an Ich gehe an die Tür. Bitte Vorsicht an der Bahnsteigkante! 

auf Ich stelle die Teller auf den Tisch. 
Es gibt Flüge auf die Kanarischen Inseln. 

Auf dem Schreibtisch steht mein Notebook. 
 

über Harry hängt die Landkarte über den Schreibtisch. 
 

Über dem Schreibtisch hängt eine Landkarte. 

hinter Die Sekretärin setzt sich hinter den Schreibtisch. Hinter dem Schreibtisch steht ein Pinguin. 

vor Ich stelle mich vor den Schreibtisch. Vor dem Schreibtisch sitzt meine Sekretärin. 

unter Ich lege die Brötchen unter den Schreibtisch. Unter dem Schreibtisch liegen drei Brötchen. 

neben Ich lege das Messer neben den Teller. Neben mir steht Frau Meister. 

 
 


