Wichtige Adjektive mit Präpositionen
ADJEKTIVE

ÜBERSETZUNG

BEISPIELSÄTZE

abhängig von

Es ist vom Wetter abhängig, ob wir morgen schwimmen gehen.

angewiesen auf + A

Ich bin auf deine Hilfe angewiesen, das schaffe ich nicht allein.

befreundet mit

Er ist seit Jahren mit ihr befreundet.

bekannt mit

Mit Frau Müller bin ich schon lange bekannt.

beliebt bei

Sie ist eine gute Lehrerin, deshalb ist sie bei den Schülern beliebt.

berechtigt zu

Das ist ein Privatparkplatz! Sie sind nicht dazu berechtigt, hier zu parken!

bereit zu

Wir fliegen nun los. Seid ihr zum Abflug bereit?

böse auf + A

Der vierjährige Tim ist böse auf seine Eltern, weil er nicht schlafen gehen will.

charakteristisch für

Viel Regen ist charakteristisch für Aachen.

dankbar für

Ich bin sehr dankbar für deine Hilfe.

einverstanden mit

Dein Vorschlag ist gut. Ich bin damit einverstanden.

entschlossen zu

Ich bin entschlossen dazu, die DSH-Prüfung im Juni zu machen.

entsetzt über + A

Die Eltern waren über das Chaos im Kinderzimmer entsetzt.

enttäuscht von

Das Buch war sehr gut. Von dem Film bin ich ein bisschen enttäuscht.

erfreut über + A

Er war sehr erfreut über ihren Anruf.

erstaunt über + A

Wow! Ich bin erstaunt darüber, wie gut du schon Deutsch sprichst.

fähig zu

Mein Hund ist fähig dazu, eine Wurst auf 1 km Entfernung zu riechen.

fertig mit

Bist du fertig mit der Übung? – Ja, die war einfach.

frei von

Ich hoffe, mit diesem Medikament bin ich heute Nacht frei von Schmerzen.

freundlich zu

Es ist immer gut, wenn man freundlich zu den Nachbarn ist.

froh über + A

Sie ist sehr froh über das gute Prüfungsergebnis.

geeignet für (zu)

Der Konversationskurs ist für Anfänger gut (zum Sprechen) geeignet.

gespannt auf + A

Das Buch ist spannend, ich bin sehr gespannt auf das Ende.

glücklich über + A

Wir sind sehr glücklich über das Ende des Krieges.

interessant für

Der Film ist sicher interessant für dich. Du magst doch Tierdokumentationen.

interessiert an + D

Möchtest du dein Auto verkaufen? Ich wäre interessiert an deinem Wagen.

müde von

Ich bin immer noch müde von der Party gestern.

neidisch auf + A

Max ist neidisch auf seinen Nachbarn, weil der einen Sportwagen fährt.

nützlich für

Fremdsprachenkenntnisse sind für viele im Beruf sehr nützlich.

reich an + D

Die deutsche Grammatik ist reich an Regeln und Ausnahmen.

schädlich für

Rauchen ist schädlich für die Gesundheit.

schuld an + D

Der Sportwagen ist schuld an dem Unfall. Er hat das Schild nicht beachtet.

stolz auf + A

Mein Sohn ist der beste Schüler der Klasse. Ich bin sehr stolz auf ihn.

traurig über + A

Ich bin traurig darüber, dass meine Schwester mich nicht besuchen kann.

typisch für

Kreuzungen mit vielen Verkehrsschildern sind typisch für Deutschland.

überzeugt von

Von der Qualität der Produkte in diesem Imbiss bin ich nicht überzeugt.

vergleichbar mit

Ein deutscher Kaffee ist nicht vergleichbar mit einem guten türkischen Kaffee.

verwandt mit

Ihr seht euch so ähnlich. Seid ihr miteinander verwandt?

zufrieden mit

Wir sind sehr zufrieden mit der neuen Wohnung. Sie ist einfach perfekt.
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