
Verben mit Präpositionalobjekten 

Tragen Sie das Verb in der jeweils richtigen Form ein, lernen Sie die Verben mit 
Präposition!  
   

abhängen von +D Ihr zukünftiges Monatsgehalt wird ganz von Ihren 
Leistungen ... 

achten auf +A An einer Straßenkreuzung muss man auf die 
Verkehrszeichen ... 

anfangen mit +D Wir haben im Deutschkurs mit ganz einfachen Sätzen ... 

sich ärgern über +A Dabei habe ich mich oft über unseren Lehrer ... 

aufhören mit +D Können Sie bitte mit dem lauten Singen ...? 

beginnen mit +D Wir  ...mit der Prüfung um 8:30 Uhr. 

sich beklagen bei +D (Person) Sie hat sich beim Chef... , weil ihr das Essen nicht schmeckte. 

sich beklagen über +A Außerdem hat sie sich noch über die unfreundliche 
Bedienung ... 

sich bemühen um +A Die Angestellten wollen sich in Zukunft um einen besseren 
Service ... 

sich beschäftigen mit +D Seit Jahren  ... er sich mit diesem Thema. 

sich beschweren bei +D 
(Person) Er hat sich beim Chef ..., weil ihm das Essen nicht schmeckte. 

sich beschweren über +A Er  sich schon gestern über das schlechte Essen... 

sich bewerben um +A Sie wird sich wahrscheinlich um eine Stelle als 
Informatikerin.... 

(jdn.) bitten um +A Ich ...  Sie um einige Minuten Geduld! 

(jdm.) danken für +A Ich  ... Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 

denken an +A Ich  ... oft an meine Heimat und meine Geschwister. 

sich entschuldigen bei +D 
(Person) 

Ich muss mich bei Ihnen ... ! 

sich entschuldigen für +A Ich möchte mich für dieses Missgeschick ...  ! 

sich erinnern an +D Ich  ... mich noch gut an meinen ersten Tag an der Uni. 

(jdn. / etwas) erkennen an +D Ich habe ihn sofort an seiner Stimme ... 

sich erkundigen bei +D (Person) 
Bitte  ... Sie sich doch bei Herrn Kaufmann nach den 
Anfangszeiten. 

sich erkundigen nach +D Wollen Sie sich nach einer Wohnung ... ? 

(jdn.) fragen nach +D Er   ... einen Passanten nach dem Weg zum Luisenplatz. 

sich freuen auf +A Schon Monate vorher ... ich mich auf die Sommerferien. 

sich freuen über +A Die Kinder   ...  sich immer sehr über die Geschenke. 

sich fürchten vor +D Meine Großmutter  ... sich vor Dieben. 

gehören zu +D Bestimmte Präpositionen  ...  zu bestimmten Verben. 

sich gewöhnen an +A Ich kann mich einfach nicht an das deutsche Essen ... 

halten für +A Ich  ...  ihn für einen ziemlich unhöflichen Menschen! 

etwas halten von +D Was ...  du von dieser Idee? 

es handelt sich (bei+D) +um +A Worum   ... es sich bei diesem Aufsatz eigentlich? = Was ist 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



das Thema dieses Aufsatzes?  

herrschen über +A Ein König ...  über sein Land. 

hoffen auf +A Alle  ... in den langen Wintermonaten auf den Frühling. 

sich interessieren für +A Sie ...  sich für Kunst und Politik. 

sich irren in +D Entschuldigung! Ich habe mich in der Tür ... ! 

kämpfen gegen +A Man ...  gegen die Unfreiheit. 

kämpfen für +A Man ...  für große Ziele. 

kämpfen mit +D Man ...  mit dem Gegner.  

kämpfen um +A Man ...  um alles, was man haben will. 

es kommt an auf +A Bei dieser Wahl   ... es auf jede Stimme an. 

sich konzentrieren auf +A Er  ... sich total auf sein Studium. 

sich kümmern um +A Daneben  ... er sich auch um seine kranken Eltern. 

lachen über +A Wir haben über diesen Witz sehr  ... 

leiden an +D (Krankheit) Ich ...   an Diabetes und kann deshalb keinen Zucker essen. 

leiden unter +D Die Flüchtlinge ... sehr unter dem Mangel an Nahrungsmitteln. 

nachdenken über +A Hast du schon einmal über deine Zukunft ... ? 

sich rächen an +D (Person) Die Besiegten hätten sich gerne an den Siegern ... . 

schreiben an +A (Person) Ich   ... an Sie, weil ich eine Auskunft möchte. 

schreiben an +D (Schriftstück) Jetzt  ... sie schon seit drei Monaten an ihrer Diplomarbeit. 

schreiben über +A (Thema) 
In dieser Arbeit   ...sie über ein neues Verfahren zur 
Energiegewinnung. 

schützen vor +D UN-Truppen sollen die Bevölkerung vor Überfällen und Morden  
... 

sich sehnen nach +D Alle Menschen  ... sich nach einem glücklichen Leben. 

sorgen für +A Seit zwanzig Jahren  ... sie für ihr krankes Kind. 

sich sorgen um +A Ich  ...  mich um das Schicksal meiner Verwandten. 

sprechen mit +D (Person) Könnte ich bitte kurz mit Ihnen  ...? 

sprechen über +A (Thema) Wir müssen unbedingt über dieses Thema  .... 

sterben an +D (Ursache) Auch heute noch   ... viele Menschen an Malaria und anderen 
Krankheiten. 

(sich) streiten um +A 
(Gegenstand) 

Die Kinder   ... (sich) immer um ihr Spielzeug. 

(sich) streiten mit +D (Person) Er   ... (sich) immer mit seiner Frau. 

teilnehmen an + D Werden Sie an der Veranstaltung  ...? 

sich unterhalten mit +D Ich möchte mich einmal in Ruhe mit dir  .... 

sich unterhalten über +A 
(Thema) 

Wir sollten uns einmal in Ruhe über dieses Thema ... . 

sich verlassen auf +A Ich kann mich auch in schwiereigen Zeiten auf ihn ... . 

sich verlieben in +A  Sie hat sich in diesen hübschen jungen Mann ... . 

vertrauen auf +A Ich  ... auf Ihre Unterstützung! 

verzichten auf +A Sie hat auf die mündliche Prüfung  ... . 

sich vorbereiten auf +A Stattdessen hat sie sich intensiv auf die Klausur ... 

warnen vor +D Die Polizei  ... vor Taschendieben in der Innenstadt. 
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warten auf +A Er stand am Bahnhof und ...  auf den Zug. 

sich wundern über +A Ich  ... mich darüber, dass es im Deutschen so viele 
Präpositionen gibt. 
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