Temporal Prepositions



ab (Dativ) - starting from a point in time



an(Dativ) - on a day or a period of the day



aus (Dativ) - from a point in the past (aus dem 15. Jahrhundert)



außerhalb (Genitiv) - outside of a certain time



bei (Dativ) - during a certain time or when a certain condition applies (beim Fernsehen isst er
immer)



bis (Akkusativ) - until a certain time



für - for a certain time in the present or future (Er fliegt für 2 Wochen nach Rom)



gegen (Akkusativ) - approximately at a certain time



in (Dativ) - in a month, season, in a week



innerhalb (Genitiv) - within a week



nach (Dativ) - after a certain time (nach einer Woche, nach Ostern)



seit (Dativ) - since a point of time in the past (Seit 1995 ist er verheiratet) or for a
situation that started in the past and is still true (Seit drei Jahren lernt er Deutsch.)



um (Akkusativ) - at a time (um 18 Uhr)



von (Dativ)... an - starting at a certain time (Die Straße ist von Mai an gesperrt.)



von (Dativ)... bis (Akkusativ) - from a point in time to a point in time (Von August bis Januar)



vor (Dativ) - ago



während (Genitiv) - during



zu (Dativ) - at a certain time (Zur Zeit des Nationalsozialismus gab es keine freie
Meinungsäußerung)



zwischen (Dativ) - between two points in time (zwischen Mai und September)

Exercises
Choose the correct preposition
1. Bei Notfällen _____________ der Sprechzeiten (an Wochentagen nach 20 Uhr,
mittwochs ab 14.00 Uhr, freitags ab 17.00 und am Wochenende) wenden Sie sich bitte
an den zuständigen Ärztlichen Notdienst.
2. _________ halb acht müssen wir Theresa abholen.
3. _____________ einer Woche funktioniert der Kaffeeautomat nicht.

4. _____________ des Umbaus ist die Kantine geschlossen.
5. ________ 15. Mai _________ 3. Juni sind wir im Urlaub.
6. _____ Juni _______ ist die Autobahnzufahrt für drei Monate gesperrt.
7. _____________ Montag brauche ich den Bericht. Bitte denken Sie daran.
8. _____________ Dezember fahren wir nach Österreich.
9. _____________ Essen gucken wir kein Fernsehen.
10. Er hat seine Doktorarbeit _____________ von sechs Monaten fertig geschrieben.
11. _____________ Montag erreichen Sie mich nur über mein Handy, da ich auf
Geschäftsreise sein werde.
12. _________ 12 _________ 13 Uhr habe ich Mittagspause. Zu dieser Zeit bin ich
telefonisch nicht zu erreichen.
13. Dieses Tagebuch stammt _____________ dem Zweiten Weltkrieg.
14. _____________ einer Woche sehe ich dich endlich wieder! Ich kann es kaum erwarten.
15. _____________ Weihnachten gibt es in den Geschäften viele Sonderangebote.
16. Er kommt immer _____________ 18 Uhr nach Hause.
17. _____________ Weihnachten und Neujahr ist unser Büro geschlossen.
18. _____________ Wochenende verbringe ich gern Zeit mit meiner Familie.

Answer Key
1. Bei Notfällen außerhalb der Sprechzeiten (an Wochentagen nach 20 Uhr, mittwochs ab
14.00 Uhr, freitags ab 17.00 und am Wochenende) wenden Sie sich bitte an den
zuständigen Ärztlichen Notdienst.
2. Um halb acht müssen wir Theresa abholen.
3. Seit einer Woche funktioniert der Kaffeeautomat nicht.
4. Während des Umbaus ist die Kantine geschlossen.
5. Vom 15. Mai bis 3. Juni sind wir im Urlaub.
6. Von Juni an ist die Autobahnzufahrt für drei Monate gesperrt.
7. Bis Montag brauche ich den Bericht. Bitte denken Sie daran. / Am Montag brauche ich
den Bericht.
8. Im Dezember fahren wir nach Österreich.
9. Beim Essen gucken wir kein Fernsehen.
10. Er hat seine Doktorarbeit innerhalb von sechs Monaten fertig geschrieben.
11. Ab Montag erreichen Sie mich nur über mein Handy, da ich auf Geschäftsreise sein
werde. / Am Montag erreichen Sie mich nur über mein Handy, da ich auf Geschäftsreise
sein werde.
12. Von 12 bis 13 Uhr habe ich Mittagspause. Zu dieser Zeit bin ich telefonisch nicht zu
erreichen. / Zwischen 12 und 13 Uhr habe ich Mittagspause. Zu dieser Zeit bin ich
telefonisch nicht zu erreichen.
13. Dieses Tagebuch stammt aus dem Zweiten Weltkrieg.
14. In einer Woche sehe ich dich endlich wieder! Ich kann es kaum erwarten.
15. Nach Weihnachten gibt es in den Geschäften viele Sonderangebote.
16. Er kommt immer gegen 18 Uhr nach Hause. / Er kommt immer um 18 Uhr nach Hause. /
Er kommt immer nach 18 Uhr nach Hause.
17. Zwischen Weihnachten und Neujahr ist unser Büro geschlossen.
18. Am Wochenende verbringe ich gern Zeit mit meiner Familie.

