PRÄPOSITIONEN
[Bewegung] a

nach, in, zu

[Standort] en

a

um + Zeitpunkt

en

in
vor

antes de

nach

después de

während des/der

durante

... in ...

de ... en ...

zwischen

entre

gegen

hacia

nach

tras

seit + Zeitpunkt

desde

seit + Zeitraum

desde hace

erst in ...

dentro de

bis

hasta

nach [Abfolge]

tras

[Zeitpunkt]
[Zeitraum]

ORT

ZEIT

in

[Verkehrsmittel] mit

ante

vor + Person

sobre

(oben)auf; über

encima de

(dar)auf

debajo de

unter

al lado de

neben

delante de

vor

detrás de

hinter

cerca de

in der Nähe von

lejos de

weit entfernt von

entre

zwischen

hacia

nach (Richtung)

hasta

bis

tras

hinter [verdeckt]

desde

von ... aus

dentro de

innerhalb ...

PRÄPOSITIONEN

de debajo de

unten hervor
aus hervor

wegen

a causa de

de entre

rechts von

a la derecha de

para con

zu + Personen

links von

a la izquierda de

por entre

zwischen ... durch

por junto a

in der Nähe von
unter ... durch

... entland / im Laufe d.

ZWEI
PRÄPOSITIONEN

a lo largo de

von ... an

a partir de

por debajo de

trotz

a pesar de

por delante de

an ... vorbei

por detrás de

hinter ... vorbei

um ... herum

alrededor de

abgesehen von

aparte de

hinsichtlich des/der

con respecto a

in Folge ...

debido a

bei + Person

en casa de

was ... betrifft

en cuanto a

inmitten ...

en medio de

anstatt

en lugar de

gegenüber

frente a

dank + Dativ

gracias a

neben

junto a

jenseits des/der

más allá de

bajo

unter [Rang/Abhängigkeit]

mittels

mediante

con

mit

wegen

por causa de

contra

gegen/wider

por medio de

de

von / aus

entre tú y yo

wir zusammen

según

laut/nach/je nach

sin

ohne

sobre

über (Thema), etwa, um

durch
hinsichtlich

respecto a

Richtung ...

rumbo a

für [Erwerb einer Ware: zahlen, kassieren für]
POR

wegen
durch
von (Passiv)

FÜGUNGEN

Mind Maps zur Spanischen Grammatik

PARA

SONSTIGE

A für B = PARA [B bekommt A]:
"diese Blumen sind für dich" =
"estas flores son para ti".
-------------------------------------------A für B durch C = POR
[B bekommt nicht A, sondern.
C (Buchhändler) bekommt A
(das Geld); dadurch bekommt
der Käufer B(uch)]:
"Er zahlte 20 Euro für das Buch"
= "Pagó (al librero = C) 20 euros
por el libro (B)"

um ... zu
für [Bestimmung / Zweck / Richtung]

HISPANOTECA  Justo FERNÁNDEZ

2

