VERBEN MIT PRÄPOSITIONEN – EINE LISTE
Tipp – schreiben Sie die Sätze auf Karteikarten und lernen Sie so unterwegs!
Die Liste ist unvollständig, aber Sie können sie gern mit Ihren Ideen ergänzen!
AN
Sie ist an Anorexie gestorben.
Andreas denkt an Anna.
Ich erinnere mich an den Anschlag.
Andreas schickt ein Paket an Anna.
AUF
Ich freue mich auf den Aufenthalt in Afrika.
Ich warte auf den Aufzug.
Wir konzentrieren uns auf die Aufgaben.
Wir hoffen auf die Aufnahme.
Wir passen auf den Auflauf auf.
AUS
Deutsche Grammatik besteht aus vielen Ausnahmen.
Wir übersetzen den Text aus dem Ausweis.
Die neue Welt entsteht aus ...
BEI (Person oder Institution, bei der man etwas macht)
Er arbeitet bei Beier.
Ich bedanke mich bei dem Beifahrer für seine Fürsorge.
FÜR
Frank interessiert sich für Fußball.
Ich bedanke mich bei dem Beifahrer für seine Fürsorge.
IN
Wir verwandeln uns in Insekten.
Igor ist in Inge verliebt.
MIT
Der Chef verträgt sich nicht mit den Mitarbeitern, aber er telefoniert trotzdem mit Ihnen.
Der Vereinsvorsitzende spricht mit seinen Mitgliedern.
Sie spielt mit...
Er zögert mit der Mitteilung.
Wir haben schon mit der Mittagspause angefangen.

NACH
Wir suchen nach guten Nachbarn. Die Schülerin sucht nach einem Nachhilfelehrer.
Wir fragen nach einer Nachspeise.
Die Nachspeise schmeckt und riecht nach einem Nachtigall.
Ich erkundige mich nach einer Nachhilfe.
UM
Die Grünen kämpfen und sorgen sich um die Umwelt.
Er bewirbt sich um die Umschulung.
Die Schülerinnen bemühen sich um die Umschulung.
Meine Tochter bittet um die Umarmung.
Die Mutter kümmert sich um ...
Es geht um ...
ÜBER
Ich ärgere mich über die Überschwemmung.
Ich habe mich über die Überraschung gefreut und habe darüber mit meiner Freundin gesprochen.
Ursula beschwert sich über ihr Übergewicht und beklagt sich über die Übelkeit.
Er berichtet über den Überwachungsstaat.
Mein Mann denkt über sein Übergewicht nach.
Der Chef beklagt sich über die Übermüdung.
Sie wundert sich über die Überraschung.
Wir lachen über unser Übergewicht.
Wir regen uns über den Überfall auf.
VOR
Ich fürchte mich vor dem Vortrag.
ZU
Ich lade euch zu einer Zugfahrt ein.

