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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Präpositionen (Les prépositions) 

 

 

 

 

 

Präpositionen sind kurze und nicht veränderbare Wörter. Sie drücken das 
Verhältnis von Ausdrücken in den verschiedenen Situationen zueinander aus, z. 
B. bei, auf, in, von usw.  
Es gibt einfache Präpositionen (Verhältniswörter), die in diesem Kapitel 

behandelt werden, und präpositionelle Ausdrücke (s. 4. Lernjahr).  
Unterschieden wird auch zwischen Ortsangaben, Zeitangaben und Angabe der 
Art und Weise.  
Sie sind z. T. schwierig zu übersetzen; daher bleibt nur die Möglichkeit, das 
Wörterbuch zu konsultieren bzw. an Beispielen den richtigen Gebrauch und 
deren Bedeutung zu lernen und zu trainieren.  

 

Wichtige Besonderheiten: 
 
In Aufzählungen werden à, de und en jeweils wiederholt (nicht nur einmal 
genannt).  

Il donne un morceau de chocolat à Pierre et à Marie. 
Il faut de l’eau, de la farine et du sel pour faire des crêpes. 
Faut-il aller à Paris en train, en voiture ou en avion ? 

 
 
Mit dem bestimmten Artikel werden à und de zusammengezogen. 

 

à + le = au 

à + les = aux 

de + le = du 

de + les = des 

 

Avant und devant werden im Deutschen mit „vor“ übersetzt. Im Französischen 
haben diese Präpositionen aber eine unterschiedliche Bedeutung — avant wird 
zeitlich, devant wird räumlich gebraucht. 
 

Elle se lave les mains avant de prendre le petit déjeuner.  ► bevor 

Pierre attend Marie-Claire devant le cinéma.    ► vor  
 

Präpositionen (Les prépositions) 

 

Diese Formen finden sich vor allem 

bei der Deklination (direktes und 

indirektes Objekt). Dieses Kapitel 

folgt im Lernjahr 2.  
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Wichtige Präpositionen (Auswahl): 
 

à nach 

à cause de wegen 

à côté de neben 

à droite rechts von 

à gauche links von 

à partir de von … an 

à travers quer über 

afin de um zu 

après nach 

au lieu de anstatt 

au prix de zum Preis von 

au-dehors draußen 

au-delà über (hinaus) 

au-dessous de unter 

au-dessus de über  

autour de  um … herum 

avant de vor (bevor) 

avec mit 

chez bei 

concernant betreffend 

contre gegen 

d’après nach (Goethe) 

dans in 

de von  

de la part de von (einer Person) 

depuis seit 

derrière hinter 

dès seit 

devant vor 

du côté de neben 

durant während 

en in 

en dehors de außer 

en face de gegenüber von 

entre zwischen 

grâce à dank 

jusqu'à bis 

loin de weit von 

malgré trotz 

par durch 

parmi zwischen 

pendant während 

pour für 

près de nahe bei 

quant à was .. Betrifft 

sans ohne 

sauf außer 

selon gemäß 

sous unter 

sur über, auf 

vers gegen 

vis-à-vis de... gegenüber von 
 

 


