
Two-Way Prepositions I

Two-way prepositions with dative



There are 9 prepositions in German that can be followed by either 
the dative case or by the accusative case.

an: on (a vertical surface), at (the “border” of)
auf: on top of (a horizontal surface)
hinter: behind
in: in, into, to
neben: beside
über: over, above
unter: under, below
vor: in front of
zwischen: between



German also uses the following verbs when describing the location of an object 
(dative):

Wo ist …?
stehen (to be standing): Die Vase steht auf dem Tisch.

liegen (to be lying): Der Teppich liegt unter dem Tisch.  

hängen (to be hanging): Das Poster hängt an der Tür.

sitzen (to be sitting):          Die Kinder sitzen auf dem Sofa. 

*ACHTUNG* 
stehen - usually used for things that can be regarded as standing upright/vertically and/or on a firm base 
(plates, vase, sofa, bottle, etc.)

liegen - usually used for anything else that is not sitting or hanging, especially ‘floppy’ things (silverware, 
newspapers, people and animals who are lying down, carpet, eyeglasses, vases (or bottles or drinking glasses 
etc.) that have fallen over, etc.); things that are lying in a horizontal position

sitzen - used for anything that can actually “sit” (people, animals, dolls, puppets, etc.)



Wo? → location → dative case

When one of those prepositions is used with a verb signaling a fixed 
location, the preposition is followed by the dative case and answers the 
question wo?

                  Wo ist die Vase?
            Die Vase steht auf dem Tisch.

                  Wo stehen die Flaschen?
            Die Flaschen stehen neben dem Tisch.

                  Wo liegt der Teppich?
          Der Teppich liegt unter dem Tisch.



Das Bild hängt an der Wand.
Der Fernseher ist zwischen dem 
Regal und der Tür.

Der Tennisball liegt auf 
dem Ofen.

Das Sofa steht hinter dem 
Tisch.

Die Flaschen stehen neben dem Tisch.

Die CDs stehen im Regal.

Der Teppich liegt unter 
dem Tisch.Der Tisch steht vor dem 

Sofa.

Das Bild hängt über dem Fernseher.


