
所有的德語介係詞一共可以分為四類： 

1. 介係詞+Akkusativ 

2. 介係詞+Dativ 

3. 介係詞+Akkusativ 或 Dativ 

4. 介係詞+Genitiv。 

 

支配 Akkusativ 的介系詞 Die Präposition mit dem Akkusativ 

 bis 直到=until 

Ich muss bis Ende des Monats in Deutschland bleiben. 
= Ich muss bis zum Ende des Monats in Deutschland bleiben. 

我必須在德國待到這個月月底。 

Ich muss in Deutschland bleiben, bis ich die Arbeit erledigt habe. 

我必須待在德國，直到我已經完成了工作。 

Ihr könnt bis zum nächsten Wochenende hier übernachten. 

你們可以在這裡過夜直到下一個周末。 

Bis wann brauchst du diesen Bleistift? 你需要這支鉛筆直到什麼時候？ 

 bis heute, Mittwoch, September 直到今天/星期三/九月/明年 

 bis nächstes Jahr 直到明年 

 bis dahin 直到那個時候 

 von 8 bis 11 Uhr 從 8 點到 11 點 

 entlang 沿著=along 

Ich ging diese Straße entlang aber sah nichts.  

我沿著這條街走但並沒有看到任何東西。 

Er joggte gestern einen Bach entlang. 他昨天沿著一條小溪慢跑。 

 gegen 接近；朝著；反(抗)=against 

Sie werden uns gegen 6 Uhr besuchen. 他們大約在六點左右會來拜訪我們。

Er lief gestern gegen einen Baum. 他昨天撞到了一棵樹。 

Sie ist gegen meinen Plan. 她反對我的計畫 

 um 圍繞著=around 

Die Leute saßen um einen Tisch und plauderten zusammen.  

人們圍繞著一張桌子坐著然後一起談天。 

Um sieben Uhr muss ich Deutsch unterrichten.  

七點的時候我必須教德文。 

 durch 穿過=through  

Ich fuhr ein Auto durch einen Wald. 我開著一台車穿越一座森林。 



Er schwamm gestern durch diesen See. 他昨天游穿越過這個湖 

 für 為了=for 

Die Mutter arbeitet für ihre Familie. 這位媽媽為她的家庭工作。 

Für mich ist das besser. 對我而言這比較好 

Das Geschenk ist für die Kinder. 這個禮物是要給小孩們的。 

Ich werde in Deutschland für zwei Jahre bleiben. 我將待在德國兩年。 

 ohne 無、沒有=without 

Ich trinke den Kaffee ohne Milch und Zucker. 我喝咖啡不加牛奶和糖。 

Ohne ihre Brille kann meine Großmutter nicht lesen. 

若沒有她的眼鏡，我的祖母就無法閱讀。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



支配第三格的介系詞 Die Präposition mit dem Dativ 

 aus 從...來 

Er kommt aus Deutschland/aus der Schweiz. 他來自德國/瑞士。 

Katie holt eine Tasse aus dem Schrank. Katie 從櫃子裡拿出一個杯子。 

 von 從...來 

Der Zug fährt von Leipzig nach München. 火車從 Leipzig 開到 München。 

Das ist ein Gedicht von Goethe. 這是一首歌德的詩。 

Er schnitt ein Stück von der Wurst ab. 他切下一小塊香腸。 

von jetzt an 從現在開始/von Anfang an 從一開始的時候/ 

von da an 從那時候開始/ von morgens bis abends 從早到晚 

 bei 在...處；在...的時候 

Warst du gestern bei deiner Mutter? 你昨天在你媽媽那邊嗎？ 

Sie arbeitet bei Acer. 她在 Acer 工作。 

Hast du Geld bei dir? 你身邊有錢嗎? 

 mit 同；帶著 

Ich wohne mit meiner Freundin zusammen. 我和我的女朋友住在一起。 

Kann ich mit dir sprechen? 我可以和你說說話嗎? 

 zu 去、往 

Sie ging gestern zum Arzt. 她昨天去看醫生。 

Er fuhr zum Bahnhof. 他開車去火車站。 

 ab 從...起 

Ab heute/März/kommendem Freitag kann man hier schwimmen. 

從今天起/從三月起/從下個禮拜五開始，人們可以在這裡游泳。 

 nach 在...之後；根據 

Nach dem Abendessen gehe ich normalerweise spazieren. 

晚餐後我通常會去散步。 

Nach unserer Vorlesung gingen wir zur Mensa. 

下課後我們走去學生餐廳。 

Ich fahre morgen mit dem Bus nach Hamburg. 

我明天會搭客運去 Hamburg。 

Meiner Meinung nach hast du Recht. 

根據我的意見，你是對的。 

 gegenüber 在...對面 

Sie wohnt gegenüber einer Kirche/einer Kirche gegenüber. 

她住在一間教堂對面。 



 seit 自從；從...以來 

Seit zwei Jahren arbeitet er bei Apple. 他在蘋果公司工作兩年了。 

Ich warte seit einer Stunde auf dich. 我已經等你等了一個小時了。 

 zufolge 根據 

Einem Gerücht zufolge wird sie nächste Woche ihren jetzigen Freund heiraten. 

根據一個謠言，她下個禮拜將嫁給她現在的男朋友 

 dank 多虧 

Dank seinen großen Erfahrungen gewann er diesen Wettbewerb. 

多虧他大量的經驗使他贏得這個比賽。 

Sie kann das Problem dank ihrer Tüchtigkeit lösen. 

多虧她的能幹，她可以解決這個問題。 

 außer 除...之外 

Außer einer Tochter haben sie noch drei Söhne. 

除了一個女兒之外，他們還有三個兒子 

 binnen 在...之內 

Wir müssen die Arbeit binnen einem Jahr erledigen. 

我們必須在一年之內完成這個工作 

 entgegen 逆著  

Dem Wind entgegen laufen wir weiter. 逆著風我們繼續向前跑 

 gemäß 按照 

Den Bestimmungen gemäß darfst du hier nicht rauchen.  

按照規定你不能在這裡抽菸 

Der Vorschrift gemäß darf man hier nicht reden. 

按照規定人們在這裡不能說話 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



支配第三格或第四格的介系詞 

Die Präposition mit dem Dativ oder Akkusativ 

 an 靠著；在...旁 

Das Bild hängt an einer Wand. 照片掛在一面牆上 

Die Kinder hängen das Bild an eine Wand. 小孩們把照片掛到一面牆上 

 auf 在...上 

Die Brille liegt auf dem Tisch. 眼鏡放在桌上 

Er legt die Brille auf den Tisch. 他把眼鏡放到桌子上 

 hinter 在...後面 

Die Menschen laufen hinter einem Gebäude.人們在一棟建築物後面跑 

Die Menschen laufen hinter ein Gebäude.人們跑到一棟建築物後面 

 unter 在...下面 

Das Geld liegt unter dem Buch. 錢放在書的下面 

Sie legt das Geld unter das Buch. 她把錢放到書的底下 

 neben 在...旁邊 

Das Auto steht neben meinem Haus.這台車停在我的房子旁邊 

Ich fahre das Auto neben mein Haus.我把車開到我的房子旁邊 

 in 在...中；到...中去；在(時間)之內 

Er läuft in einen Supermarkt. 他跑到一間超級市場去。 

Er spielt in einem Supermarkt. 他在一間超級市場裡玩。 

Wir werden in drei Wochen heiraten. 我們將在三個禮拜後結婚。 

 über 在...上方；有關 

Die Lampe hängt über einem Tisch. 電燈掛在一張桌子的上方。 

Sie hängt die Lampe über einen Tisch. 她將電燈掛到一張桌子的上面。 

Ü ber ein Jahrzehnt sehen wir uns wieder. 經過了十年我們再次相見。 

Er schreibt eine Reportage über die Geschichte der Stadt. 

他寫了一篇有關這座城市的歷史的報導。 

 vor 在...之前 

Der Wagen steht vor einem Restaurant. 汽車停在一家餐廳前面 

Der Wagen fährt vor ein Restaurant. 汽車開到一家餐廳前面 

vor einem Jahr 一年前/vor einer Woche 一個禮拜前/ 

vor einem Monat 一個月前 

 zwischen 在...之間 

Der Brief liegt zwischen einem Roman und einem Heft. 



信放在一本小說和一本練習本之間 

Sie legt den Brief zwischen einen Roman und ein Heft. 

她把信放到一本小說和一本練習本之間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1 學生只需熟悉以上介係詞即可 



支配第二格的介系詞 Die Präposition mit dem Genitiv 

 statt 代替 

Statt einer Mütze trägt sie einen Hut. 

她戴了一頂紳士帽，而不是一頂毛線帽。 

 anstatt 代替 

Anstatt einer Mütze trägt sie einen Hut. 

她戴了一頂紳士帽，而不是一頂毛線帽。 

 angesichts 面臨 

Angesichts der Gefahr schwimmt er nicht durch den Fluss. 

面臨危險，他並沒有游泳穿越河流。 

 aufgrund 由於 

Aufgrund des Regens bleibe ich heute zu Hause. 

由於下雨，我今天待在家裡。 

 außerhalb 在...外邊 

Er wohnt außerhalb einer Stadt. 

他住在一座城的外邊。 

 innerhalb 在...之內 

Ich muss die Arbeit innerhalb der Zeit erledigen. 

我必須將工作在時間內完成。 

 oberhalb 在...之上 

Die Nase befindet sich oberhalb des Mundes. 

鼻子位於嘴巴的上面。 

 unterhalb 在...之下 

Die Leute in diesem Land leben unterhalb der Armutsgrenze. 

這個國家的人生活在貧窮線之下。 

 während 當...時 

Während der Reise in Deutschland kaufte ich viele Andenken. 

在德國的旅遊期間，我買了很多紀念品。 

 laut 根據 

Laut einer Nachricht ist sie schon tot.  

根據一則新聞，她已經死了。 

 trotz 儘管 

Trotz der Krankheit arbeitet sie weiter.  

儘管生病，她依舊繼續工作。 

 ungeachtet 不管 

Ungeachtet des Taifuns geht er in den Berg. 

儘管颱風，他依舊去山裡。 



 wegen 因為、由於 

Wegen des Taifuns gehen wir heute nicht in die Schule. 

由於颱風，我們今天不用上學。 

 namens 代表 

Namens der Kommilitonen wünsche ich dir alles gut. 

我代表同班同學祝你一切順利。 

 
 
 
 
 

非常好玩的網站！這個網站主張，他們能夠透過你選擇的照片，進而分析你真實

的性格！因此點進網站後，你必須選擇 10 張自己喜歡的照片，此網站就會進而

分析你是怎樣性格的人。 

  

這個網站的大標題如下： 

Können wir Deine WAHRE Identität erraten anhand Deiner 

Bilderauswahl? 

  

*anhand 是我們平時比較少見的介係詞，意思是「根據、借助」。還記得德文

所有的介係詞一共可以分為四類嗎？因此請記得，當我們學到一個新的介係詞的

時候，除了記下他的中文解釋，我們還必須知道這個介係詞後面必須加上哪一個

「格」唷！anhand 後面必須加上 Genitiv，因此標題裡的 Deiner 

Bilderauswahl 是 Genitiv 的位置。 

1. 介係詞+Akkusativ 

2. 介係詞+Dativ 

3. 介係詞+Akkusativ 或 Dativ 

4. 介係詞+Genitiv 

  

大家可以點進去這個網站玩玩看，並且看看最後自己的性格分析。我覺得最難能

可貴的是，這個網站的德語非常白話，是初學者可以掌握的德語。 

https://www.apost.com/de/blog/konnen-wir-deine-wahre-identitat-

erraten-anhand-deiner-bilderauswahl/288/?rd=n 

 

https://www.apost.com/de/blog/konnen-wir-deine-wahre-identitat-erraten-anhand-deiner-bilderauswahl/288/?rd=n
https://www.apost.com/de/blog/konnen-wir-deine-wahre-identitat-erraten-anhand-deiner-bilderauswahl/288/?rd=n

