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abhängen von (D) Unsere Wanderung hängt vom 
Wetter ab.

achten auf (A) Achte auf die rote Ampel!
anfangen mit (D) Wir können morgen mit dem 

Umzug anfangen.
ankommen auf (A) Es kommt auf die Uhrzeit an.
sich anpassen an (A) Du musst dich an die neue 

Mode anpassen.
anrufen bei (D) Du sollst bei Tom anrufen.
arbeiten an (D) Ich arbeite an einem neuen 

Buch.
sich ärgern über (A) Ich ärgere mich über das 

schlechte Wetter.
auffordern zu (D) Ich möchte dich zum Tanzen 

auffordern.
aufhören mit (D) Du musst mit dem Rauchen 

aufhören.
aufpassen auf (A) Die Mutter muss auf ihre 

Kinder aufpassen.
sich aufregen über (A) Sie regt sich immer über den 

Lärm auf.
ausgehen von (D) Er geht von hohen Kosten für 

das Projekt aus.

sich bedanken für (A) Paul bedankt sich bei Lisa für 
die Hilfe.

sich befassen mit (D) Das Buch befasst sich mit den 
Verben.

sich befreien von (D) Sie muss sich von der Last 
befreien.

beginnen mit (D) Wir beginnen mit den 
Vokabeln.

beitragen zu (D) Jeder kann etwas zur 
Diskussion beitragen.

sich beklagen über (A) Anna beklagt sich immer über 
das Wetter.

Viele Verben treten mit bestimmten Präpositionen auf. Manche Verben verlangen immer dieselbe Präposition, andere können mit 
verschiedenen Präpositionen stehen. In diesem Fall verändert die jeweilige Präposition die Bedeutung des Verbs. 
Hier sehen Sie eine Liste der wichtigsten Kombinationen.

(A) – die Präposition verlangt einen Akkusativ
(D) – die Präposition verlangt einen Dativ
(N) – die Präposition verlangt einen Nominativ

VERBEN MIT  
PRÄPOSITIONEN

AUF EINEN BLICK — Verben DEUTSCH

sich bemühen um (A) Ich bemühe mich stets um 
Klarheit.

berichten über (A) Die Journalisten berichten über 
den Unfall.

beruhen auf (D) Das Urteil beruht auf Beweisen.
sich beschäftigen mit (D) Ich beschäftige mich mit den 

Verben.
sich beschweren über (A) Der Vater beschwert sich über 

die Kinder.
bestehen auf (D) Sie besteht auf ihrem Recht.
bestehen aus (D) Die Gruppe besteht aus vier 

Personen.
sich bewerben um (A) Tina kann sich um den Job 

bewerben.
sich beziehen auf (A) Dieser Satz bezieht sich auf die 

letzte Seite.
bitten um (A) Ich bitte dich um 

Entschuldigung.
danken für (A) Wir danken dafür, dass sie 

gekommen sind.
denken an (A) Denkst du an den Termin heute 

abend?
dienen zu (D) Dieses Gerät dient zum 

Schneiden von Glas.
diskutieren über (A) Sie diskutieren oft über die 

Politik.

sich eignen für (A) Anna eignet sich sehr gut für 
den Job.

einladen zu (D) Tom hat mich gestern zum 
Essen eingeladen.

sich einsetzen für (A) Die Schüler setzten sich für 
Tiere ein.

einverstanden sein mit (D) Bist du mit der Entscheidung 
einverstanden?

sich entscheiden für (A) Ich entscheide mich für ein 
rotes Kleid.
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sich entschuldigen für (A) Bernd entschuldigt sich für die 
Verspätung. 

sich erholen von (D) Er muss sich noch von dem 
Schock erholen.

sich erinnern an (A) Sie kann sich an nichts mehr 
erinnern.

erkennen an (D) Timo erkennst du an den roten 
Haaren.

erkranken an (D) Die Nachbarin ist an Krebs 
erkrankt.

sich erkundigen nach (D) Florian hat sich nach dir erkun-
digt.

erschrecken vor (D) Er erschrak vor dem Gespenst.
erzählen von (D) Wir haben ihr von dem Haus 

erzählt.
experimentieren mit (D) Der Maler experimentiert mit 

neuen Farben.

fehlen an (D) Den Kindern fehlt es an nichts.
fragen nach (D) Die Nachbarin hat nach dir 

gefragt.
sich freuen auf (A) Wir freuen uns alle auf den 

Urlaub.
sich freuen über (A) Sie freuen sich sehr über die 

Geschenke.
führen zu (D) Das führte zu einem heftigen 

Streit.
sich fürchten vor (D) Elefanten fürchten sich vor 

Mäusen.

garantieren für (A) Unsere Firma garantiert für 
höchste Qualität.

gehen um (A) Es geht hier um Leben oder 
Tod.

gehören zu (D) Anna gehört auch zu unserer 
Gruppe.

gelten als (N) In diesem Spiel gelten sie als 
Favoriten.

gelten für (A) Das gilt auch für dich!
geraten in (A) Die Forscher gerieten in einen 

Schneesturm.
sich gewöhnen an (A) Wir haben uns an das neue 

Auto bereits gewöhnt.
glauben an (A) Wir glauben nicht an Geister.

halten für (A) Ich halte dich für sehr intelli-
gent.

halten von (D) Was hältst du von der neuen 
Lehrerin?

sich halten an (A) Wir müssen uns an Regeln 
halten.

sich handeln um (A) Es handelt sich um eine schwie-
rige Situation.

hinweisen auf (A) Er möchte auf das Verbot hin-
weisen.

hoffen auf (A) Sie hoffen auf eine Lösung.

informieren über (A) Man muss sich über das Gesetz 
informieren.

sich interessieren für (A) Rebecca interessiert sich für 
Pferde.

sich irren in (D) In diesem Punkt irrst du dich 
gewaltig.

kämpfen gegen (A) Die Soldaten kämpfen gegen 
die Feinde.

kämpfen mit (D) Sie hat mit der Situation zu 
kämpfen.

kämpfen um (A) Er kämpft um ihre Liebe.
klagen gegen (A) Wir werden gegen die 

Nachbarn klagen.
klagen über (A) Tina klagt über große 

Schmerzen.
sich konzentrieren auf (A) Ich muss mich jetzt auf die 

Sache konzentrieren.
sich kümmern um (A) Das Tierheim kümmert sich um 

viele Tiere.

lachen über (A) Über so viel Dummheit kann 
man nur lachen!

leiden an (D) Sie leidet an einer Grippe.
leiden unter (D) Er leidet unter dem Tod seiner 

Ehefrau. 
liegen an (D) Das liegt ganz allein an dir!

nachdenken über (A) Paul denkt über eine Trennung 
nach.

neigen zu (D) Er neigt zu Traurigkeit.
passen zu (D) Die Hose passt gut zu deinem 

Pullover.
protestieren gegen (A) Die Arbeiter protestieren gegen 

die Entlassungen.

sich rächen an (D) Sie werden sich an den 
Politikern rächen.

sich rächen für (A) Sie will sich für die schlechte 
Note rächen.

raten zu (D) Ich rate dir zu einer neuen 
Wohnung.

rechnen mit (D) Wir rechnen fest mit dir!
reden über (A) Sie reden alle über das 

Unglück.
sich richten nach (D) Die Meinungen richten sich 

nach den Medien.
riechen nach (D) Susi riecht immer nach Rosen.

schmecken nach (D) Das schmeckt nach 
Schokolade.

schreiben an (A) Ich schreibe einen Brief an sie.
schreiben an (D) Der Autor schreibt an einem 

neuen Roman.
schreiben über (A) Sie schreiben nur über das 

Abendprogramm.
schützen vor (D) Sonnencremes schützen vor 

Sonnenbrand.
sich sehnen nach (D) Sie sehnt sich nach Ruhe.
sorgen für (A) Die Mutter kann gut für ihre 

Kinder sorgen.
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sich sorgen um (A) Der Arzt sorgt sich um die 
Gesundheit.

sprechen mit (D) Wir müssen unbedingt mit ihr 
sprechen.

sprechen über (A) Alle sprechen über das Fest.
sprechen von (D) Wir sprachen gerade von dir!
staunen über (A) Die Kinder staunen über den 

Eisbär.
sterben an (D) Viele Patienten sterben an die-

ser Krankheit.
sterben für (A) Die Soldaten  mussten für ihr 

Land sterben.
streiten um (A) Die Schüler streiten um den 

besten Platz.

teilnehmen an (D) Der Sportler nimmt an der 
Olympiade teil.

telefonieren mit (D) Anna telefoniert mit Paul.
träumen von (D) Sie träumt von der großen 

Reise.

überreden zu (D) Kann ich dich zu einem Ausflug 
überreden?

sich unterhalten über (A) Die Frauen unterhalten sich 
über Rezepte.

sich verabschieden von (D) Wir verabschieden uns von 
Ihnen.

vergleichen mit (D) Das kann man vergleichen mit 
letztem Jahr.

sich verlassen auf (A) Sie kann sich immer auf ihren 
Mann verlassen.

sich verlieben in (A) Ich werde mich wieder verlie-
ben.

verstoßen gegen (A) Die Spieler verstoßen gegen die 
Regeln. 

vertrauen auf (A) Sie vertrauen auf ihr Glück.
sich verwandeln in (A) Der Frosch verwandelt sich in 

einen Prinzen.
verzichten auf (A) Sie muss auf Alkohol verzich-

ten.
sich vorbereiten auf (A) Die Sänger bereiten sich auf 

den Auftritt vor.

warnen vor (D) Die Polizei warnt vor Alkohol 
am Steuer.

warten auf (A) Die Kinder warten ungeduldig 
auf Weihnachten.

sich wehren gegen (A) Man muss sich gegen die 
Medien wehren.

sich wenden an (A) Damit wenden sie sich jetzt an 
die Öffentlichkeit.

sich wundern über (A) Man kann sich nur über das 
Wetter wundern.

zweifeln an (D) Sie zweifelt an seiner Liebe.


