Two-Way Prepositions II
Two-way prepositions with the accusative

You already know that 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
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 action of someone
placing an object somewhere (accusative).
Wohin stellt Jacob das Buch?
stellen (to put upright):
legen (to put horizontally):
hängen (to hang up):

Jakob stellt das Buch in das Regal.
Jakob legt das Buch auf den Tisch.
Jessica hängt das Poster an die Tür.

Wohin? → destination → accusative case
When one of those prepositions is used with a verb signaling a
movement towards a place or a destination, the preposition is followed
by the accusative case and answers the question wohin?
Wohin hängt Jessica das Poster?
Jessica hängt das Poster an die Tür.
Wohin stellt Jakob das Buch?
Jakob stellt das Buch in das Regal.

stehen, liegen, hängen vs. stellen, legen, hängen
(dative)

(accusative)

German also uses different verbs when describing the location of an object (dative) or
when describing the action of someone placing an object somewhere (accusative).
Wo? (dative)

Wohin? (accusative)

stehen (to be standing):

stellen (to put upright):

Das Buch steht in dem Regal.
liegen (to be lying):
Das Buch liegt auf dem Tisch.
hängen (to be hanging):
Das Poster hängt an der Tür.

Jakob stellt das Buch in das Regal.
legen (to put horizontally):
Jakob legt das Buch auf den Tisch.
hängen (to hang up):
Jessica hängt das Poster an die Tür.

Carlos hat eine neue Wohnung. Seine Freunde helfen ihm beim Umzug.
Was machen sie?
Wohin stellen/legen/hängen sie die
Sachen? (accusative)
Jakob stellt das Buch ins Regal.
Solomon hängt das Bild an die Wand.
Der Hund springt über den Sofatisch.
Carlos legt den Teppich vor den
blauen Sessel und neben den roten
Teppich.
Jessica hängt das Poster an die Tür.
Lin stellt die Statue auf die
Kommode, zwischen die Pflanze und
die Vase.
Die Katze springt auf den Teppich.
in + das = ins
an + das = ans

Was haben Carlos Freunde schon gemacht?

Wo stehen/liegen/hängen die
Sachen? (dative)
Die Bücher stehen im Regal.
Die Bücherkiste steht vor dem Regal.
Das Bild hängt an der Wand.
Der Kalender hängt über dem
Schreibtisch.
Der rote Teppich liegt unter dem
Sofatisch und vor dem Sofa.
Die Bücher liegen auf dem Sofatisch.
Das Sofa steht am Fenster, neben
dem Regal.
Die Blumenvase steht auf der
Kommode.
Die Lampe steht zwischen dem
blauen Sessel und dem Grammofon.
Das Grammofon steht hinter der
Kommode.

in + dem = im
an + dem = am

