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PRÄPOSITIONEN AUF DEUTSCH 

 

AUF 

Auf Deck 1 kann man.... = On the 1st deck you can.... 

...auf Bild eins = ...in picture number one 

....auf dem Fensterbrett = ...on the window sill 

Sie trägt das Tablett auf den Balkon. = She carries the tray to the balcony. 

...stehen auf dem Papier = ...are on the paper 

Sie stehen auf der Straße. = They stand /are standing/are on the street. 

Auf die Dauer + Verb... = In the long run ... 

auf Geschäftsreise = on a business trip BUT bei einer Klassenfahrt = on a school trip 

Wir lernen alles auf Irisch. = We learn everything in Irish. 

Es wird viel Wert auf Irisch gelegt. = Irish is very important. 

Wir fahren jedes Jahr auf Urlaub. = We go on holidays every year. 

Ein Ausflug steht auch auf dem Plan. = An excursion is also in the plan/on the agenda. 

Auf dem Weg zur/zum ... = On the way to the... 

auf ihre Weise = in her way 

Ich wohne auf dem Land(e). = I live in the country. 

...auf der rechten/linken Seite = ... on the right/left side 

...auf die Wiese treiben = ...drive to the meadow 

...auf der anderen Seite = ...on the other hand  

...auf der Stelle = immediately 

bis auf die Haut durchnäßt = soaked to the skin 

Sie kamen auf mich zu. = They came towards me. 

....bringt die Taschen aufs Zimmer = ...brings the bags to the room 

...auf keinen Fall = ...in no way 

...auf meine Kosten = ...at my expense 

Sie sieht auf die Uhr. = She looks at her watch. 

 

 

In 

in die Schule gebracht = brought to school 

in den Kindergarten gebracht = brought to kindergarten 

ins Bett gebracht = brought to bed 
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in den Supermarkt mitnehmen = take along to the supermarket 

 

Klassenfahrten ins Ausland = trips abroad 

 

Morgen fahre ich in meine neue Wohnung. = Tomorrow I'm going to my new apartment. 

...in die Wohnung einsteigen = to move into the apartment 

...alles ins Zelt tragen = to carry everything into the tent 

 

...in der Stunde = in the class 

 

in Anspruch nehmen = to make demands on 

 

im Süden/im Norden... = in the south/in the north 

 

in der Geschichte = in history 

 

Gehen Sie links in die Friedrichsstraße. = Go left on to Friedrich Street. 

Das Restaurant ist in der Friedrichsstraße. = The restaurant is on F ... Street. 

 

im Winter/Frühling/Sommer/Herbst = in winter/spring/summer/autumn 

im Juli/August/September usw. = in July/August/September 

 

im Advent = at Advent 

 

in der Mittagspause = at lunch break 

 

im Moment = at the moment 

 

in die nächste Klasse... = ...into/to the next class 

Sonst kommen wir zu spät in die nächste Stunde. = Otherwise we'll be late for the next 

class. 

Sie gehen in alle Stunden. = They go to every class. 

im Deutschunterricht = in the German class 

 

kommt ins Klassenzimmer = comes into the classroom 
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im Internet = on the internet; im Computer = on the computer 

im Radio = on the radio; im Fernsehen = on TV 

 

im zweiten Stock = on the second floor  in der dritten Etage = on the third floor 

im Flieger = on the flight 
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