
„So einfach hat die Grammatik noch niemand erklärt!“ 

Ebook: Deutsche Grammatik einfach erklärt 

 

Mehr Informationen zum Ebook: 

https://easy-deutsch.de/deutsche-grammatik-pdf/ 

Blick ins Buch: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ts5wa56LPTo 

Buch jetzt kaufen: 

https://elopage.com/s/EasyDeutsch/easydeutsch-deutsche-grammatik- 

einfach-erklaert 

https://easy-deutsch.de/deutsche-grammatik-pdf/
https://www.youtube.com/watch?v=Ts5wa56LPTo
https://elopage.com/s/EasyDeutsch/easydeutsch-deutsche-grammatik-einfach-erklaert
https://easy-deutsch.de/deutsche-grammatik-pdf/


PRÄPOSITIONEN MIT ARTIKELN 

Einige Präpositionen werden mit dem bestimmten Artikel (der, die, das,…) 

verbunden. 

DIESE PRÄPOSITIONEN MÜSSEN IMMER MIT DEM ARTIKEL VERSCHMELZEN:  

Artikel + Präposition Beispiel 

an + dem = am „Ich bin am Geldautomaten.“ 

an + das = ans „Ich gehe ans Fenster.“ 

bei + dem = beim „Ich bin beim Schlittschuhlaufen gestürzt.“ 

in + dem = im „Ich bin im Supermarkt.“ 

in + das = ins „Ich gehe ins Schwimmbad.“ 

von + dem = vom „Ich komme gerade vom Einkaufen zurück.“ 

zu + dem = zum „Ich gehe gerade zum Bahnhof.“ 

zu + der = zur „Ich gehe zur Eröffnung des neuen Theaters.“ 

 

Wenn du diese Präpositionen getrennt vom Artikel benutzt, ist der Artikel kein Artikel 

mehr, sondern ein Demonstrativpronomen! 

Beispiel: 

• „Ich gehe an das Fenster.“ = „Ich gehe an dieses Fenster“ 

Es ist also ein ganz bestimmtes Fenster, auf das du (mindestens gedanklich) mit 

dem Finger zeigst. 

• „Ich gehe in das Schwimmbad.“ = „Ich gehe in dieses Schwimmbad.“ 

Auch hier gehst du in ein ganz bestimmtes Schwimmbad! Die Aussage ist also 

viel präziser und du hebst hervor, dass es dieses eine Schwimmbad ist und kein 

anderes! 

  



 

DIESE PRÄPOSITIONEN HÖRST DU AUCH OFT ZUSAMMEN MIT DEM ARTIKEL 

Die folgenden Präpositionen werden in der Umgangssprache auch oft 

zusammengefasst. Offiziell sind sie aber nur getrennt grammatikalisch richtig. 

Artikel + Präposition Beispiel 

auf + das = aufs „Ich bin auf das / aufs Dach geklettert.“ 

auf + dem = aufm „Ich bin auf dem / aufm Dach.“ 

für + das = fürs „Ich interessiere mich für das / fürs neue Ebook.“ 

durch + das = durchs „Die Straße führt durch das / durchs Naturschutzgebiet.“ 

um + das = ums „Der Weg führt um das / ums Haus.“ 

hinter + dem = hinterm „Er ist hinter dem / hinterm Haus, im Garten.“ 

hinter + das = hinters „Sie ist hinter das / hinters Haus gerannt.“ 

über + dem = überm „Die Drohne schwebt über dem / überm Baum.“ 

über + das = übers „Opa ärgert sich über das / übers verlorene Spiel.“ 

unter + dem = unterm „Luisa versteckt sich unter dem / unterm Tisch.“ 

unter + das = unters „Ich stelle das Fahrrad unter das / unters Vordach.“ 

vor + dem = vorm „Anna wartet vor dem / vorm Bahnhof.“ 

vor + das = vors „Ich stelle das Fahrrad vor das / vors Haus.“ 

Es kann durchaus sein, dass du noch andere Formen hörst. In machen Dialekten 

werden oft Dinge zusammengezogen.  

Die hier aufgelisteten sind aber die am häufigsten und in ganz Deutschland 

gebräuchlichen Kombinationen von Präpositionen mit Artikeln. 
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MORE EASYDEUTSCH EBOOKS 

Nominativ, Akkusativ, Dativ oder Genitiv? 

Kein Problem!! 

Der Genitiv ist ein Arschloch!! 

Lass ihn weg! 

  

More Information More Information 

BUY NOW BUY NOW 

 

  

https://easy-deutsch.de/deutsche-faelle/
https://elopage.com/s/EasyDeutsch/der-genitiv-ist-ein-arschloch-lass-ihn-weg
https://elopage.com/s/EasyDeutsch/nominativ-akkusativ-dativ-oder-genitiv-kein-problem
https://elopage.com/s/EasyDeutsch/der-genitiv-ist-ein-arschloch-lass-ihn-weg
https://easy-deutsch.de/deutsche-faelle/
https://elopage.com/s/EasyDeutsch/der-genitiv-ist-ein-arschloch-lass-ihn-weg
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MORE RECOMENDED BOOKS FOR GERMAN LEARNERS 

DILYANA FROM GERMANSKILLS 

Schluss mit den 

typischen Fehlern! 

Schluss mit den 

typischen Lexikfehlern! 

EINFACH BESSER 

SPRECHEN 

   

More Information More Information Download for FREE 

PETER FROM EASYDAF 

Super Lernpaket Die deutsche Gastfamilie 
DaF Aktions  

Arbeitsblätter 

 

 

 

More Information More Information More Information 

 

https://elopage.com/s/germanskills/e-book-schluss-mit-den-typischen-fehlern1?pid=365
https://elopage.com/s/germanskills/schluss-mit-den-typischen-lexikfehlern?pid=365
https://elopage.com/s/germanskills/online-konversationskurs-aufzeichnungen?pid=365
http://go.energizzzer.18909.digistore24.com/
http://go.energizzzer.95771.digistore24.com/
http://go.energizzzer.19023.digistore24.com/
https://elopage.com/s/germanskills/e-book-schluss-mit-den-typischen-fehlern1?pid=365
https://elopage.com/s/germanskills/schluss-mit-den-typischen-lexikfehlern?pid=365
https://elopage.com/s/germanskills/online-konversationskurs-aufzeichnungen?pid=365
http://go.energizzzer.18909.digistore24.com/
http://go.energizzzer.95771.digistore24.com/
http://go.energizzzer.19023.digistore24.com/
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Impressum 

 

Angaben gemäß § 5 TMG: 

Jan Richter 

Online Services Jan Richter 

Straße des Friedens 14 

02727 Neugersdorf 

E-Mail: lehrer@easy-deutsch.de 

Hinweis auf EU-Streitschlichtung 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr 

Unsere E-Mail-Adresse finden sie oben im Impressum. 
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