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Akkusativ

bis until, to, as far as, by
durch through
für for
gegen against, towards
ohne without
um around, at
wider against, contrary to

Contractions:  durchs  fürs  ums

Es ist für den Vater (m). 
Es ist für mich. 
Ich gehe nicht ohne dich!

Genitiv

außerhalb outside of
innerhalb inside of
(an)statt instead of
trotz in spite of
während during
wegen because of

No contractions

Während des Monats (m)
Wegen seiner Arbeit (f)
Trotz des schlechten Wetters (n)

Dativ

aus out of, from, made of
außer except for, besides, out of
bei near, by, at, with, during
entgegen against
entsprechend according to
gemäß in accordance with
gegenüber across from, opposite
mit with, by
nach to, for, after, according to
seit since, for
von from, of, by, about
zu to, towards, at

Contractions:  beim  vom  zur  zum

mit… dem Vater (m) / der Oma (f) / dem Kind (n) / den Eltern
Ich komme aus den U.S.A.   Ich wohne bei ihr.  
Sie kommt von der Arbeit.   Er geht zum Bahnhof.
Ich gehe nach Hause.   Ich bin zu Hause.

Akkusativ/Dativ (“Two-way”)

an at, on, to
auf on, upon, at, onto
hinter behind, after
in  in, at, into, to
neben next to, beside
über over, above, across, about
unter under, below, among
vor in front of, before, ago
zwischen between, among

Contractions:  ans  am  aufs  ins  im  vorm

Ich lege es auf den Tisch (m).   Es liegt auf dem Tisch (m).
Ich gehe in die Stadt (f).   Ich bin in der Stadt (f).
Ich hänge es ans Fenster (n).   Es hängt am Fenster (n).
Ich stelle sie auf die Tische (pl).   Sie stehen auf den Tischen (pl).

Deutsche Präpositionen

Nom der die das die
Akk den die das die
Dat dem der dem den + n
Gen des + (e)s der des + (e)s der

Nom ich du er, sie, es wir ihr sie, Sie
Akk mich dich ihn, sie, es uns euch sie, Sie
Dat mir dir ihm, ihr, ihm uns euch ihnen, Ihnen

Deutsche Artikel Pronomen
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