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Dieses Zusatzkapitel zum Grammatikübungsbuch Schottisch-Gälisch von Michael Klevenhaus, erschienen im 
Helmut Buske Verlag 2014, enthält Deklinationstabellen zusammengesetzter Präpositionen mit dem Genitiv.  
Es steht unter www.buske.de als kostenloser Download zur Verfügung. 

 

B1 Zusammengesetzte Präpositionen mit dem Genitiv 

 
mit air 

air beulaibh vor air cùlaibh hinter air son 
für,  

zum Wohle von 

air mo bheulaibh vor mir air mo chùlaibh hinter mir air mo shon für mich 

air do bheulaibh vor dir air do chùlaibh hinter dir air do shon für dich 

air a bheulaibh vor ihm air a chùlaibh hinter ihm air a shon für ihn 

air a beulaibh vor ihr air a cùlaibh hinter ihr air a son für sie 

air ar beulaibh vor uns air ar cùlaibh hinter uns air ar son für uns 

air ur beulaibh vor euch  air ur cùrlaibh hinter euch air ur son für euch 

air am beulaibh vor ihnen air an cùlaibh hinter ihnen air an son für sie (Pl.) 

 
mit às 

às dèidh nach às aonais ohne às leth seitens 

às mo dhèidh nach mir às m’ aonais ohne mich às mo leth von meiner Seite 

às do dhèidh nach dir às d’ aonais ohne dich às do leth von deiner Seite 

às a dhèidh nach ihm às aonais ohne ihn às leth von seiner Seite 

às a dèidh nach ihr às a h-aonais ohne sie às a leth von ihrer Seite 

às ar dèidh nach uns às ar n-aonais ohne uns às ar leth von unserer Seite 

às ur dèidh nach euch às ur n-aonais ohne euch às ur leth von eurer Seite 

às an dèidh nach ihnen às an aonais ohne sie (Pl.) às an leth von ihrer Seite (Pl.) 

 
mit ann 

an dèidh nach an aghaidh gegen am measg unter 

nam dhèidh nach mir nam aghaidh gegen mich –  

nad dhèidh nach dir nad aghaidh gegen dich –  

na dhèidh nach ihm na aghaidh gegen ihn –  

na dèidh nach ihr na h-aghaidh gegen sie –  

nar dèidh nach uns nar n-aghaidh gegen uns nar measg unter uns 

nur dèidh nach euch nur n-aghaidh gegen euch nur measg unter euch 

nan dèidh nach ihnen nan aghaidh gegen sie nam measg unter ihnen 
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mit mu 

mu  
choinneimh 

gegenüber 
mu  

dheidhinn 
über  

jemanden 
mu  

thimcheall 
um … herum 

mu mo / mum 
choinneimh 

mir gegenüber mu mo  
dheidhinn 

über mich mu mo  
thimcheall 

um mich herum

mu do / mud  
choinneimh 

dir gegenüber mu do  
dheidhinn 

über dich mu do  
thimcheall 

um dich herum 

mu (a) / ma  
choinneimh 

ihm gegenüber mu (a)  
dheidhinn 

über ihn mu (a)  
thimcheall 

um ihn herum 

mu (a) / ma  
coinneimh 

ihr gegenüber mu (a)  
deidhinn 

über sie mu (a)  
timcheall 

um sie herum 

mu ar / mar  
coinneimh 

uns gegenüber mu ar  
deidhinn 

über uns mu ar  
timcheall 

um uns herum 

mu ur / mur  
coinneimh 

euch gegenüber mu ur  
deidhinn 

über euch mu ur  
timcheall 

um dich herum 

mu an / man*  
coinneimh 

ihnen gegenüber mu an  
deidhinn 

über sie (Pl.) mu an  
timcheall 

um sie herum 

* die zusammengesetzten Formen sind für alle drei Präpositionen mit mu ebenfalls üblich. 

 
os cionn 

os mo  
chionn 

os do  
chionn 

os (a)  
chionn 

os a  
cionn 

os ar  
cionn 

os ur  
cionn 

os an  
cionn 

über mir über dir über ihm über ihr über uns über euch über ihnen 

 
mit gu 

gam  
ionnsaigh 

gad  
ionnsaigh 

ga  
ionnsaigh 

ga  
h-ionnsaigh

gar  
n-ionnsaigh

gur  
n-ionnsaigh

gan  
ionnsaigh 

auf mich zu auf dich zu auf ihn zu auf sie zu auf uns zu auf euch zu auf sie zu 

 
 


