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PREPOSITIONAL PHRASES

A prepositional phrase is a group of words including a preposition and a noun, pronoun, or group of 
words used as a noun.  It cannot stand alone, except in commands like “On your toes!” or “At once!”.

Here is my list of some of the most common prepositional phrases arranged by preposition:

at any rate auf jeden Fall
at best / worst bestenfalls / schlimmstenfalls
at first zuerst, zunächst
at first sight auf den ersten Blick
at last endlich
at long last schließlich und endlich
at least wenigstens, mindestens
at leisure in Ruhe
at length ausführlich
at most höchstens
at once 1. sofort   2. auf einmal, gleichzeitig
at risk gefährdet
at short notice kurzfristig
at the (very) latest spätestens
at times manchmal
at all times jederzeit, immer

by accident versehentlich
by all means selbstverständlich, natürlich
by and by irgendwann, nach einiger Zeit
by and large im Großen und Ganzen
by chance zufällig
by far weitaus
by hand mit der Hand
by heart auswendig
by means of mit Hilfe von
by mistake versehentlich
by name dem Namen nach
by no means keineswegs, auf keinen Fall
by now inzwischen, mittlerweile
by the way übrigens
by sight vom Sehen her
by then bis dahin
by the time als

for a change zur Abwechslung
for ages eine Ewigkeit
for a while (für) eine Weile, eine Zeitlang
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for quite a while ziemlich/recht lang
for better or for worse was immer daraus werden wird
for example zum Beispiel
for instance zum Beispiel
for now (jetzt) erst einmal, im Moment, vorläufig
for sale zu verkaufen
for the moment im Augenblick, vorläufig

from bad to worse immer schlechter
from my point of view von meinem Standpunkt aus, aus meiner Sicht
from now on von jetzt an
from then on seitdem

in addition to zusätzlich
in any case / event jedenfalls
in case of für den Fall, dass
in comparison with im Vergleich zu
in contrast to im Gegensatz zu
in depth gründlich
in detail Punkt für Punkt
in general im Allgemeinen
in practice in der Praxis
in theory theoretisch
in/under the circumstances unter den gegebenen Umständen
in view of angesichts

off the map nicht auf der Karte
off the record im Vertrauen

on average durchschnittlich
on behalf of im Namen von
on foot zu Fuß
on no account auf keinen Fall
on purpose absichtlich
on the contrary im Gegenteil
on time zeitig

out of character untypisch
out of date / fashion unzeitgemäß, altmodisch
out of favour unbeliebt
out of hand außer Kontrolle
out of order außer Betrieb
out of place nicht am richtigen Platz
out of spite aus Bosheit
out of the ordinary ungewöhnlich
out of work arbeitslos
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to some / a certain extent in gewissem Maße
to the point zur Sache

under age minderjährig, unmündig
under oath unter Eid
under consideration wird geprüft
under control unter Kontrolle, im Griff
under discussion zur Diskussion (stehen), in der Diskussion
under his thumb unter sein Pantoffel/Fuchtel (stehen)
under (no) obligation (nicht) verpflichtet
under pressure unter Druck
under guarantee unter Garantie
under suspicion of unter Verdacht
under the impression that den Eindruck haben, dass
under the influence of unter dem Einfluß von
under obligation verpflichtet sein
under the weather nicht ganz auf dem Posten
under way in der Mache

up to a point bis zu einem gewissen Grad
up to date auf dem neuesten Stand
up to no good nichts Gutes im Sinn
up to Christine / you / Christines / Deine / Ihre / .... Sache

with regard / respect to mit Bezug auf
with the exception of mit Ausnahme von

without delay ohne Verzögerung
without (a) double ohne Zweifel
without exception ausnahmslos
without fail garantiert
without notice 1. ohne Ankündigung  2. unangemeldet
without success ohne Erfolg, erfolglos
without warning unerwartet, ohne Vorwarnung
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