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Vorwort zur 2. Auflage

In allen Fremdsprachen bereiten die Präpositionen dem Lernenden meist größere Schwierigkeiten, 
weil die korrekte Anwendung der Präpositionen oft sehr differenzierte Anforderungen an das 
Sprachgefühl stellt. Dies gilt auch für das Erlernen der deutschen Sprache mit den über neunzig 
Präpositionen, die zum Teil mit nicht nur einem Kasus verbunden sein können. Ergänzend dazu gibt 
es in der deutschen Sprache viele präpositionale Ausdrücke als enge Verbindung einer Präposition 
mit einem Substantiv, einem Adjektiv oder einem Verb.

Eine besondere Schwierigkeit besteht für den Lernenden auch darin, dass sich die Präpositionen 
und die präpositionalen Ausdrücke in den verschiedenen Sprachen mehr oder weniger stark unter-
scheiden

– durch den jeweiligen Bedeutungsumfang der einzelnen Präpositionen
– durch die Strukturen der präpositionalen Ausdrücke sowie auch
– durch ihre Verwendung im Satzgefüge.

Um für den großen Umfang dieser grammatischen Thematik in einer ordnenden und übersichtlichen 
und vor allen Dingen verständlichen Struktur darzustellen, habe ich mich zunächst an der üblichen 
Kasusreihenfolge „Genitiv → Dativ →  Akkusativ“ orientiert und dann innerhalb der jeweiligen 
Gruppe an der alphabetischen Reihenfolge der Präpositionen:

1. Präpositionen mit dem Genitiv
2. Präpositionen mit dem Dativ
3. Präpositionen mit dem Akkusativ
4. Wechselpräpositionen
5. Substantive mit fest verbundenen Präpositionen
6. Verben mit fest verbundenen Präpositionen
7. Verbindung von Substantiv, Verb und Präposition  

In diesem Buch werden vorzugsweise jene Präpositionen behandelt, die im üblichen Sprachge-
brauch am häufigsten vorkommen. Dies ist natürlich eine subjektive Einschätzung, da der Gebrauch 
der Präpositionen individuell durch den Sprachgebrauch des Sprechenden gegeben ist und nicht 
selten durch den Sprachgebrauch seines beruflichen Umfeldes beeinflusst wird.

Für die Bearbeitung der 2. Auflage wurde der Inhalt und die Struktur der 1. Auflage im Wesentlichen 
beibehalten. Einige Textpassagen, Satzbeispiele und Übungssätze wurden an einigen Stellen modifi-
ziert. 
Grundlegend überarbeitet wurde das Kapitel 32 „Verbindung von Substantiv, Verb und Präposition“:  
Die Anzahl der Anwendungsbeispiele für die einzelnen Präpositionen wurde erweitert und durch Bei-
spielsätze für ihre Anwendung ergänzt. Neu aufgenommen wurde das Kapitel 33 „Verwendung von 
Substantiv und Verb ohne eine Präposition“

Das vorliegende Buch „Präpositionen von A bis Z“ richtet sich an diejenigen, die ihre Kenntnisse auf 
dem Gebiet der deutschen Präpositionen verbessern wollen und an alle, die noch Schwierigkeiten 
mit der richtigen Anwendung der deutschen Präpositionen haben. 

Das Buch mit dem integrierten Lösungsschlüssel ist gezielt auf den Bedarf der Selbstlerner ausge-
richtet. Es kann jedoch auch unterstützend und ergänzend zu jedem Lehrwerk benutzt werden.

Danken möchte ich an dieser Stelle wieder meinen vielen Kursteilnehmerinnen und Kursteilneh-
mern, die mit ihrer aktiven Unterrichtsteilnahme und ihrem eifrigen Interesse an der deutschen 
Sprache mit zu dem Gelingen auch dieser zweiten Auflage beigetragen haben.

Algermissen, im Juli 2016                                                  Iwona Luz


