Lektion 25

Lektion 25: Die Präpositionen
Achte immer gut auf den Kasus, mit dem eine Präposition verbunden ist! Er kann den Sinn bestimmen.
Auch für übertragene Sinnrichtungen kann es helfen, sich die eigentliche Bedeutung einzuprägen – s. Löwenbild!
In der letzten Spalte der folgenden Übersicht stehen einige Verbindungen, die öfters vorkommen. Aus Platzgründen
ist meist nur der Plural eines verbundenen Nomens angeführt; mit dem Singular geht es ebenso.
Präpos.
ἀμφί

Kasus
+ Akk.

ἀνά

+ Akk.

ἀντί

als Präfix
+ Gen.

ἀπό

als Präfix
+ Gen.

διά

+ Gen.

εἰς, ἐς
ἐκ
ἐν

+ Akk.
+ Akk.
+ Gen.
+ Dat.

ἐπί

+ Gen.
+ Dat.
+ Akk.

ἐπ-ανακατά
μετά

παρά

als Präfix
+ Gen.
als Präfix
+ Akk.
+ Akk.
+ Gen.
als Präfix

+ Gen.
+ Dat.
+ Akk.

πρός

+ Gen.
+ Dat.
+ Akk.

περί
πρό
σύν, ξύν
ὑπέρ

+ Gen., Akk.
+ Gen.
+ Dat.
+ Gen.

ὑπό

+ Akk.
+ Gen.

räumlich/zeitl.
um-herum, auf
beiden Seiten
auf-hinauf,
über-hin (ἀνὰ τὴν
Ἑλλάδα)
(hin)auf-

von-her, von-weg;
seit
durch-hindurch
(διὰ τοῦ ποταμοῦ,
διὰ χρόνου)
in-hinein, hin-zu
aus-heraus, seit
in, innerhalb,
während, bei
auf; zur Zeit von
(ἐπὶ Κύρου)
auf
hin-zu; auch wie lat.
in: gegen
hinunter auf/zu
hinunter-

übertragen

häufige Verbindungen

gemäß (ἀνὰ λόγον)
je (ἀνὰ πέντε)
wiederἀναλαμβάνω wiederaufnehmen
(im Austausch) für, (im Gegenzug)
für, statt
gegen-, widerἀντιλέγω widersprechen
(herleitend) von
durch, mittels
wegen
zum, für, um zu (final)
aufgrund von (folgernd)

διὰ ταῦτα deshalb

auf Grundlage von, unter der
Bedingung, dass; zusätzlich zu;
zum, für, um zu (final)

ἐπὶ τούτοις unter dieser Bedingung,
auf dieser Grundlage; außerdem

wieder
gegen
gegen-, vergemäß (κατὰ νόμον)

ἐπανέρχομαι wiederkommen

hinter, nach
mit (= σύν + Dat.)
um-, ver(μεταμόρφωσις
Umgestaltung,
μετοίκησις Umzug)
von-her, von Seiten durch, von (wie ὑπό + Gen.)
von
bei
hin-zu, an-entlang gegen (παρὰ νόμον; eig. am
Gesetz vorbei)
von-her, von Seiten durch, von (wie ὑπό + Gen.)
von
bei
zusätzlich zu
hin-zu
in Hinsicht auf
zeitl: gegen, etwa
um-herum
über, betreffend, wegen
vor
für, im Interesse von (= ὑπέρ)
mit (= μετά + Gen.)
über
über, betreffend (= περί);
für, im Interesse von (= πρό);
mehr als (übermäßig)
über-hin
unter
durch, von bei Urheber/ Ursache:
ὑπὸ χαρᾶς aus Freude

ἐκ τούτων deshalb, daher; seitdem

κατηγορέω, καταγιγνώσκω
μετὰ ταῦτα danach

πρὸς τούτοις außerdem
πρὸς ταῦτα dazu, angesichts
dessen
πρὸ τοῦ davor, früher
σὺν (τοῖς) θεοῖς mit Hilfe der Götter
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Eine hübsche Veranschaulichung:
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