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Präpositionen mit Akkusativ 
 
 
bis : Σηµαίνει “ως, µέχρι”. Συνήθως συνοδεύει 

ουσιαστικά που δεν έχουν άρθρο, κι έτσι δε 
γίνεται αντιληπτό το άρθρο στην αιτιατική.
      z.B. Tschüs, bis Dienstag. 

    Von acht bis halb zehn habe ich Unterricht. 
                 Der Bus fährt bis Köln. 

 
(Όταν όµως η λέξη έχει άρθρο, τότε την πρόθεση 
bis ακολουθεί και η πρόθεση zu ή an, δηλαδή 
γίνεται: bis zu/ bis an): 
 

   Bis zum  31.09. habe ich Urlaub. (= Ως τις 31.09. έχω διακοπές) 
  Er begleitet sie bis an  die Tür. (=Τη συνοδεύει µέχρι την πόρτα.) 

            Kannst du mich bis zum  Bahnhof mitnehmen?  
        (= Μπορείς να µε πάρεις µέχρι το σταθµό;) 

     Auf dem Olymp gibt es bis zu 8m Schnee.  
        (= Στον Όλυµπο έχει ως και 8 µέτρα χιόνι.) 

 

durch : α) Σηµαίνει “διαµέσου” 
      z.B. Wir fahren durch die Schweiz nach Deutschland. 

 
β) Μπορεί να έχει και χρονική σηµασία, και 

τότε δηλώνει διάρκεια: 
    z.B. Wir sprechen die ganze Nacht durch.  

(=διαµέσου όλης της νύχτας) 
 

   γ) ∆ηλώνει ακόµη αιτία και τότε 
µεταφράζεται “εξαιτίας” 

     z.B. Er hat seine Gesundheit durch das Rauchen ruiniert.  
      (= Κατέστρεψε την υγεία του από/ εξαιτίας του καπνίσµατος) 

 

für : Η πρόθεση für σηµαίνει “για” και 
χρησιµοποιείται µε διάφορους τρόπους. 
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  z.B. Ich brauche Geld für meine Reise. 
         Er bezahlt  für alle. 
         Hier kann ich für immer bleiben. 

gegen : α) Σηµαίνει “εναντίον, κατά” 
  z.B. Herr Pechmann stößt gegen einen Baum. 
          PAOK spielt heute gegen Olympiakos. 

 
β) Όταν όµως χρησιµοποιείται για την ώρα, 

τότε σηµαίνει “περίπου στις, κατά τις”: 
  z.B. Wir kommen gegen 20.00 Uhr. 
 

um :  α) Σηµαίνει “γύρω από, τριγύρω”: 

     z.B. Wir sitzen um den alten Tisch und sprechen. 
              Die Erde bewegt sich um die Sonne. 
       (= Η γη κινείται γύρω από τον ήλιο) 

  
β) Με χρονική σηµασία σηµαίνει “ακριβώς 

στις”: 
       z.B. Um 20.00 Uhr beginnt der Film. 

 
γ) Μπορεί ακόµη να εκφράσει διαφορά µονάδος 

( ότι δηλαδή κάτι αυξήθηκε ή µειώθηκε) 
       z.B. Die Preise wurden um 10% reduziert. 
       (= Οι τιµές µειώθηκαν κατά 10%.) 

             Die Temperatur ist um 5 Grad gestiegen. 
        (= Η θερµοκρασία ανέβηκε κατά 5 βαθµούς.) 

 

ohne :  Σηµαίνει “χωρίς, δίχως” και συνήθως 
χρησιµοποιείται χωρίς άρθρο. 

 
         z.B. Ich trinke Kaffe ohne Zucker. 
               Ohne Englischkenntnisse kann man nicht in England studieren. 

    (= Χωρίς γνώσεις αγγλικών δε µπορεί κανείς να σπουδάσει  
        στην Αγγλία.) 

 
             Ohne ihren Mann kann sie nicht leben.  

     (= Χωρίς τον άντρα της δε µπορεί να ζήσει.) 
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entlang :  Σηµαίνει  κατά µήκος  και µπαίνει συνήθως 
µετά το ουσιαστικό. 

 
           z.B. Das Auto fährt die Straße entlang. 

Übung zu den Akkusativpräpositionen 

 

01. Die Kinder springen _______ ________ Bäume. 
 
02. Der Esel schaut ________ ________ Fenster. 
 
03. Hans ist faul, er kommt _________ die Aufgaben in die Schule. 
 
04. Dieses Spiel ist nicht so gut ________ __________ (ich). 
 
05. Der Arzt hat eine Medizin _______ ________ kranke Frau. 
 
06. Paul vergisst alles; er ist wieder __________ Bleistift und _________ 

Deutschbuch in die Schule gekommen. 
 
07. Die Arbeiter bauen eine Mauer _______ ________ Garten. 
 
08. Der Vater hat heute Zeit ________ ________ Familie. 
 
09. Der Hund läuft _______ ________ Ecke. 
 
10. Die Rosen sind _______ mein___ Freundin. 
 
11. Wir kommen _________ 11 Uhr. 
 
12. Peter läuft _______ ________ Haltestelle. 
 
13. Wir sind 12 Stunden ________ Pause gefahren. 
 
14. Wir sind _______ ______ Altstadt gefahren. 
 
15. Liebster, ich kann nicht mehr ________ dich sein. 
 
16. Der Zug kommt heute genau ________ 07.22’ Uhr an. 
 
17. Die Soldaten kämpfen ________ _______ Feinde _______ ihre Freiheit. 
 
18. Ich kann leider nur ________ Freitag warten. 
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19. Meine Lehrer waren _________ _______ Ausflug. 

 
 
           


