Le preposizioni
Le preposizioni di luogo con dativo / accusativo
WO? (+ DATIV)

WOHIN? (+ AKKUSATIV)

AN

a, accanto a
con contatto o
vicinanza a
superfici verticali

Der Tisch steht an
der Wand links.

Wir stellen den Tisch
an die Wand links.

AUF

su, sopra con
contatto

Auf dem Boden sitzt
man nicht bequem.

Auf den Boden könnt
ihr euch nicht bequem
setzen.

dietro

Das Mäppchen liegt
hinter der Pflanze.

Wir legen das
Mäppchen hinter die
Pflanze.

in, dentro

Die Gitarre steht im
Schrank.

Wir stellen die Gitarre
in den Schrank.

NEBEN

vicino a, accanto
a con o senza
contatto

Der Computer steht
neben dem
Fernseher.

Wir stellen den
Computer neben den
Fernseher.

ÜBER

sopra senza
contatto

Das Poster hängt
über dem Tisch.

Wir hängen das Poster
über den Tisch.

UNTER

sotto

Die Schultasche steht Wir stellen die
unter dem
Schultasche unter den
Schreibtisch.
Schreibtisch.

davanti a

Die Stühle stehen vor Wir stellen die Stühle
vor das Sofa.
dem Sofa.

HINTER

IN

VOR

ZWISCHEN fra (due)
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Der Computer steht
zwischen dem
Schrank und dem
Bett.

Wir stellen den
Computer zwischen
den Schrank und das
Bett.

Grammatik

I verbi di posizione e di movimento

VERBI DI POSIZIONE
PREPOSIZIONE + DATIVO

VERBI DI MOVIMENTO
PREPOSIZIONE + ACCUSATIVO

Wo...?

Wohin...?

STEHEN

STELLEN

(stand – gestanden)
stare in posizione verticale, in piedi

(stellte – gestellt)
mettere in posizione verticale, in piedi

LIEGEN

LEGEN

(lag – gelegen)
stare in posizione orizzontale (sdraiato)

(legte – gelegt)
mettere in posizione orizzontale

SITZEN

(SICH) SETZEN

(saß – gesessen)
stare seduto, sedere

(setzte – gesetzt)
mettersi seduto, sedersi

HÄNGEN (INTRANSITIVO)

HÄNGEN (TRANSITIVO)

(hing – gehangen)
stare appeso, pendere

(hängte – gehängt)
appendere

Le preposizioni che reggono un caso fisso
durch

für

gegen

aus

CON L’ACCUSATIVO

ohne

um
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bei

gegenüber

CON IL DATIVO

mit

nach

seit

von

außerhalb

innerhalb

statt

CON IL GENITIVO

zu

trotz

während

wegen
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