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VERBEN BEISPIELSÄTZE

an + A

denken Denkst du an mich, wenn du im Urlaub bist?

(sich) erinnern Kannst du dich noch an die Hausnummer erinnern?

sich gewöhnen Hast du dich an das Leben im Ausland gewöhnt?

glauben In Europa glauben immer weniger Menschen an Gott.

sich halten Er hält sich nie an die Regeln!

schreiben Ich schreibe gerade einen Brief an das Finanzamt.

sich wenden Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiterin.

an + D

erkennen Die Polizei hat den Dieb an einer Tätowierung erkannt.

leiden Frau Schmidt leidet an einer schweren Erkältung.

liegen Die Kopfschmerzen liegen an einer schweren Erkältung.

sterben Er ist an einem Herzinfarkt gestorben.

teilnehmen Ich möchte gerne an der Prüfung teilnehmen.

zweifeln Manche Wissenschaftler zweifeln an der Evolutionstheorie.

auf + A

achten Achten Sie auf die geänderten Abfahrtszeiten!

aufpassen Wer passt heute Abend auf die Kinder auf?

sich beziehen Das Pronomen es bezieht sich im Text auf das Kind.

sich freuen Ich freue mich heute schon auf das Weihnachtsfest.

hoffen Wir hoffen auf gutes Wetter und wenig Verkehr.

sich konzentrieren Konzentrieren Sie sich gut auf die Aufgaben!

sich verlassen 35 Minuten zu spät! Auf ihn kann man sich nicht verlassen.

sich vorbereiten In diesem Kurs können Sie sich auf die Prüfung vorbereiten.

warten Die Reisenden warten jetzt schon mehr als 20 Minuten auf den Zug.

aus

bestehen Capuccino besteht aus Kaffee, Milch und Sahne.

folgen Was folgt daraus? Was ist die Konsequenz?

bei

sich bedanken Ich möchte mich bei dir für den schönen Abend bedanken.

sich erkundigen Bitte erkundigen Sie sich bei der Sekretärin nach einem Termin.

sich beschweren Herr Schmitz beschwert sich beim Manager über das dreckige Hotelzimmer.

sich entschuldigen Ich möchte mich bei Ihnen für mein Verhalten entschuldigen.

durch

ersetzen Ersetzen Sie bitte die Verben durch Nomen!

für

sich bedanken Ich möchte mich bei dir für den schönen Abend bedanken.

danken Ich danke dir für den schönen Abend.

sich entscheiden In der Mensa hat sich Mehmet heute für Menü 2 entschieden.

sich entschuldigen Ich möchte mich bei Ihnen für mein Verhalten entschuldigen.

halten Ich halte meinen Chef für einen sehr netten Menschen.

sich interessieren Meine Frau interessiert sich überhaupt nicht für Fußball.

kämpfen Die Frauen kämpfen für die Gleichberechtigung.

sorgen Bitte sorgen Sie in Ihrer Wohnung für gute Belüftung.

streiken Die Arbeiter streiken für bessere Arbeitsbedingungen.
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gegen

kämpfen Die Südafrikaner haben erfolgreich gegen die Rassentrennung gekämpft.

protestieren Die Studenten protestieren gegen die (zu) schwierige Prüfung.

schützen Sandsäcke schützen die Altstadt gegen Hochwasser. 

in + A

sich verlieben Romeo hat sich unsterblich in die schöne Julia verliebt.

in + D

sich irren Der Briefträger hat sich in der Adresse geirrt.

mit

anfangen Der Text fängt mit der Einleitung an.

aufhören Hans will jetzt mit dem Rauchen aufhören!

sich beschäftigen In ihrer Freizeit beschäftigt sich Elke mit moderner Kunst.

diskutieren Sie diskutiert viel mit ihm über Politik.

handeln Der Online-Shop handelt mit Gebrauchsartikeln und Büchern.

rechnen Verehrte Fahrgäste, wir rechnen mit unserer Ankunft in etwa einer Stunde.

sprechen Gestern hat Peter mit seiner Frau über ein neues Auto gesprochen.

sich streiten Sie streitet sich immer mit ihrer kleinen Schwester um eine Puppe.

sich unterhalten Ich möchte mich gerne mit dir über deinen Text unterhalten.

sich verabreden Ich habe mich mit meiner Schwester zu einem Picknick verabredet.

beginnen Wir beginnen jetzt mit der Prüfung.

nach

sich erkundigen Bitte erkundigen Sie sich bei der Sekretärin nach einem Termin.

fragen Darf ich Sie nach dem Weg zum Dom fragen?

riechen In der Küche riecht es nach frischem Kaffee.

schmecken Dieser Auflauf schmeckt vor allem nach Knoblauch.

über + A

sich ärgern Die Leute ärgern sich sehr über den Dreck auf der Straße.

sich aufregen Sie hat sich sehr über das Prüfungsergebnis aufgeregt.

berichten Der Reporter berichtet über die Proteste.

sich beschweren Herr Schmitz beschwert sich beim Manager über das dreckige Hotelzimmer.

denken Was denken Sie über den Nutzen von sozialen Netzwerken?

diskutieren Sie diskutiert viel mit ihm über Politik.

sich freuen Rachel freut sich sehr über das gute Prüfungsergebnis.

informieren Bitte informieren Sie sich im Internet über unsere Angebote.

klagen Meine Schwiegermutter klagt immer über starke Migräne.

lachen Ich muss immer über den neuen Professor lachen; er ist so lustig.

nachdenken Peter denkt oft über sein Leben nach, und er ist nicht zufrieden ...

schreiben Schreiben Sie einen Text über das Thema „Rauchverbot“.

sprechen Gestern hat Peter mit seiner Frau über ein neues Auto gesprochen.

streiten Regierung und Opposition streiten über die richtige Politik.

sich unterhalten Ich möchte mich gerne mit dir über deinen Text unterhalten.

sich wundern Niemand wundert sich mehr über die hohen Benzinpreise.
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um

sich bemühen Eva bemüht sich um eine bessere Aussprache des Englischen.

sich bewerben Er hat sich um eine Stelle bei einem Automobilhersteller beworben.

bitten Darf ich dich um einen Gefallen bitten?

sich handeln Worum handelt es sich hier? Worum geht es?

sich kümmern Tut mir leid, ich kann mich heute nicht um die Kinder kümmern.

sich streiten Sie streitet sich immer mit ihrer kleinen Schwester um eine Puppe.

unter + D

leiden In Südeuropa leide ich meistens unter der Hitze.

von

abhängen Es hängt vom Wetter ab, ob der Ausflug stattfindet oder nicht.

sich erholen Hast du dich gut von der vielen Arbeit erholt?

erzählen Mein Großvater erzählt mir manchmal vom Krieg.

halten Was hältst du von diesem Vorschlag? – Nichts! (oder: Viel!)

träumen Lina ist verliebt und träumt die ganze Zeit von ihrem neuen Freund.

überzeugen Im Gespräch konnte er den Personalchef von seinen Fähigkeiten überzeugen.

verstehen Mein Sohn versteht von Politik rein gar nichts.

vor + D

sich fürchten Du brauchst dich vor dem Hund nicht zu fürchten.

schützen Schützen Sie Kinder vor Tabakrauch!

zu

einladen Ich möchte dich zu meinem 18. Geburtstag einladen.

sich entschließen Ich habe mich zu einer Reise nach Japan entschlossen.

gehören Spinnen gehören nicht zu den Insekten.

gratulieren Lieber Opa, wir gratulieren dir ganz herzlich zum 70. Geburtstag!

überreden Darf ich Sie zu einem Kaffee in meiner Wohnung überreden, werte Dame?


