
Präpositionen mit dem Dativ 

 

…“an dem – am“ … im Vergleich mit …“bei dem – beim“ … 

Beide Präpositionen sind lokale Präpositionen im Dativ und man fragt mit dem 
Fragewort: „WO?“ 

Verwendung: Wenn man einen Standort angibt schreibt man: am oder beim. Wo liegt der 
Unterschied? 

Bsp.: 

1. Die Stadt Thessaloniki liegt am Meer. Wo liegt die Stadt? … am Meer  

– Hier handelt es sich um eine ungenaue Angabe – irgendwo am Meer 

– HS > der Satz hat eine Aussage und macht Sinn (Subjekt + Prädikat + Objekt) 
 

1.1 Die Stadt Thessaloniki liegt am Thermaischen Golf der Ägäis. 

– Ebenfalls ungenau – irgendwo am Golf der Ägäis 

Aber!!! 
2. Beim Meer liegt die Stadt Thessaloniki, wo wohne ich. … Wo liegt die Stadt, in der 

ich wohne? …beim Meer 

– Punkt eins = eine genauere Angabe – eine Eingrenzung 

– Punkt zwei = Satzgefüge1 
Überprüfen wir das mit grammatischen Mitteln, fällt auf das … 

Wer oder Was liegt beim Meer?   …die Stadt 
Wo liegt die Stadt?     … beim Meer 
Was tut/passiert/macht die Stadt?  … sie liegt am Meer 

… zwar alles richtig ist, jedoch … 
… es ist eine Ausnahme, denn betrachten wir die Sätze genauer – überprüfen wir die 
Aussage, die wir treffen wollen(= das was wir erzählen wollen) – stellen wir folgendes 
fest: 

– Satzgefüge1 (SG) > keiner dieser Sätze macht ohne den anderen Sinn  
o …, die Stadt in der ich wohne. ? Was ist dort? Verb an letzter Stelle = NS 
o Beim Meer liegt die Stadt. ? Warum erzählst du das? Was willst du mir 

damit sagen? 
Ein anderes Beispiel ist: 

Der Sessel, der an der Wand beim Kasten steht, ist kaputt. 

Die Stadt liegt am See beim Dachsteingebirge.  … genaue Beschreibung 
Das Buch im Regal beim Drucker ist für dich. … ebenfalls eine genaue Ortsangabe 
Gehört dir das Buch im Regal beim Drucker? … ein genauer Ort 
 

Info: Die Reihenfolge ist ungenau -> genau -> eine exakte Ortsangabe, … 

Hilfe: Der Wäscheständer steht am Balkon (auf dem) beim Blumenkisterl (in der Nähe von). 

 
1 Ein Satzgefüge ist in der Grammatik ein komplexer Satz, der mindestens aus einem Hauptsatz und einem 
Nebensatz gebildet wird. Das Satzgefüge beruht somit auf dem Mechanismus der Hypotaxe (= 
Unterordnung von Sätzen oder Satzgliedern). 



Präpositionen mit dem Dativ 

 

 

Übung 1: 
Schreiben Sie Ortsangaben auf: 

Übung 2: 
Aufgabe: Bilden Sie Sätze mit den Wörtern aus Übung 1 
Es fährt ein großer Dampfer (großes Schiff) am Meer. Beim Dampfer fliegen viele Vögel  

herum, die vielleicht Futter suchen.    … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

das Schiff am Meer 

der Leuchtturm beim Meer 

der Läufer beim Meer 

die Besucher am Strand 

die Liege am Strand 

die Kinder am Strand 

die Vögel am Himmel 

 
 
 
 
 


