
 

Wohin? 
nach, zu, und in  

Auf die Frage „Wohin?“ benutzen wir sehr oft die Präpositionen nach, zu und in. 
Wo liegt der Unterschied, und wann nehmen wir welche Präposition? 
Alle drei benutzen wir für Richtungsangaben. 
Die Präpositionen zu und nach sind in der Bedeutung sehr ähnlich. Sie zeigen auf 
einen Ort. 
 

zu, nach 
 
Die Präposition in hat auf die Frage wohin? die Bedeutung in etwas hinein. 
 

in 
 
 

Unterschied nach und zu: 
nach benutzen wir vor diesen Ortsangaben (ohne Artikel) 

 

n Die Vögel ziehen nach Norden.  

 (Himmelsrichtungen: Norden, Westen, Osten, Süden) 

a Ich fahre nach Amsterdam.  

 (Städte: Aachen, Madrid, Yokohama, ...) 

c Er fliegt nach Chile.  

 (Länder*: Chile, China, England, Japan, ...) 

h Ich gehe nach Hause. (Wird als fester Ausdruck benutzt) 

 Sie bringt das Buch nach hinten.  (Adverbien: rechts, oben, unten, …) 

 
* Ausnahme: Ländernamen sind meistens neutral. Länder mit anderem Geschlecht behalten den 
   Artikel und wir benutzen die Präposition in, zum Beispiel:  
   die Schweiz = in die Schweiz, die Türkei = in die Türkei 

 
Merke dir: 
 
    Norden                     (Himmelsrichtungen) 
    Amsterdam              (Städte)   
    Chile                          (Länder) 
    Hause / hinten        (Ausdruck / Adverbien) 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
der, die und das! Deutsche Artikel lernen leicht gemacht! 

In meinen drei Büchern der, die und das  lernst du auf eine ganz einfache, aber bewährte Methode das 
Geschlecht der Nomen. Jede Geschichte hat nur maskuline, feminine oder neutrale Nomen. So 
kannst du die Nomen der jeweiligen Geschichte zuordnen und weißt sofort, welches Geschlecht die 
Nomen haben. Alle Nomen sind auf Englisch, Spanisch und Japanisch übersetzt. Erweitere deinen 
Wortschatz mit diesen lustigen Geschichten!   www.easygermangrammarstories.de 
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zu benutzen wir für alle anderen Ortsangaben 
Nach der Präposition zu benutzen wir den Dativ (3).   
 
 

Personen /Namen:  
Er geht zu Lilo. 
Sie fährt zu Herrn Müller. 
Er geht zu Aldi. 
Sie geht zu ihrem Freund. 
Karl geht zum Arzt. 
Er geht zum Bäcker. 
 

Veranstaltungen:            
Ich gehe zum Konzert. 
Sie geht zum Seminar. 
Wir gehen zur Vorlesung. 
Er kommt leider nicht zur Party. 
 

Plätze:          

Er geht zum Tennisplatz.  
Die Bahn fährt zum Belsenplatz. 
 

Gebäude: 
Er geht zum Bahnhof. 
Wir fahren zur Konzerthalle. 
Die Bahn fährt zum Stadion. 
 

Nomen, die vom Verb kommen: 
Sie geht zum Baden. 
Wir gehen zum Essen. 
Die Kinder gehen zum Schwimmen. 
 
 
Merke dir: 
 
     Personen/ Namen 
     Veranstaltungen 
     Plätze 
     Gebäude 
     Nomen, die vom Verb kommen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

der, die und das! Deutsche Artikel lernen leicht gemacht! 
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in  benutzen wir mit dem Akkusativ (4) für die Richtung.  (in etwas hinein) 

 
 
 
 
 
 
 
Ich gehe ins Kino. 
Er geht in den Keller. 
Wir gehen in die Sporthalle. 
Sie steckt etwas in die Tasche. 
Er gießt das Bier in das Glas. 
Wir gehen ins Konzert. 
 

Unterschied zu und in: 

Sie geht zum Bahnhof. =  Sie geht in diese Richtung. 
Sie geht in den Bahnhof. =  Sie betritt das Bahnhofsgebäude. 
 
Beispiele: 
 
Eva fährt zum Bahnhof. Vor dem Bahnhof trifft sie ihren Freund, und sie gehen ins 
Kino.  
 
Bedeutung: 
Eva fährt mit ihrem Fahrrad zum Bahnhof. Aber sie geht nicht in den Bahnhof. 
Vor dem Bahnhof stellt sie das Fahrrad ab und trifft ihren Freund. Dann gehen Sie 
zusammen ins Kino und sehen dort einen Film. 
 
 
Eva: Wohin gehst du? 
Tim: Ich fahre zum Bahnhof und kaufe eine Fahrkarte. 
 
Eva und Tim sind zu Hause. Tim fährt zuerst mit dem Fahrrad zum Bahnhof, und 
dann geht er in das Bahnhofsgebäude und kauft eine Fahrkarte. 
 
Eva: Wohin gehst du? 
Tim: Ich gehe in den Bahnhof und kaufe eine Fahrkarte. 
 
Eva und Tim stehen vor dem Bahnhof. Tim möchte eine Fahrkarte kaufen und muss 
in das Bahnhofsgebäude gehen. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ausnahmen 
 
*zu Hause  
zu Hause beschreibt keine Richtung!  
Wo bist du? Ich bin zu Hause. 

 
 
*Manchmal benutzen wir statt in auch auf. 
auf benutzen wir mit dem Akkusativ (4) für die Richtung: 
 
 
 
 
 
 
 
Ämter und Institutionen:  
Sie geht auf den Bahnhof. 
Er bringt das Geld auf die Bank. 
Gericht,  Postamt,  Polizei, … 
 
Plätze: 
Sie geht auf den Markt. 
Er geht auf den Balkon. 
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