Verben mit Präpositionen
1.

Mit Sonnencreme kann man sich vor / bei / mit einem Sonnenbrand schützen

2.

Hör bitte mit / über / von dem Krach auf. Ich muss mich konzentrieren.

3.

Sie bewirbt sich an / nach / um eine Stelle bei Mercedes.

4.

Die Leute auf der Straße protestieren mit / gegen / für die
Umweltverschmutzung.

5.

Ich erkenne dich von / an / bei deiner Stimme.

6.

Ich muss mit / an / bei Ihnen um / für / über meine Verspätung
entschuldigen.

7.

In seiner Rede bezieht sich der Wissenschaftler auf / nach / über neue
Forschungsergebnisse.

8.

Die Schüler bemühen sich für / mit / um eine perfekte Grammatik.

Verben mit zwei Präpositionen
1.

sich freuen ___________/____________

Das Wetter ist gut. Die Leute freuen sich ____________ den Sonnenschein.
Morgen hat mein Onkel Geburtstag. Ich freue mich ____________ die Party.
2.

sich bedanken _________/__________

Ich bedanke mich __________ Ihnen ___________ Ihre Aufmerksamkeit
3.

leiden__________/____________

Er leidet _________ Diabetes.
Im Sommer leiden viele Spanier _____________ der Hitze.
4.

sich streiten _________/__________

Die Eltern streiten sich _______________ Politik.
Die Fans streiten sich _____________ die letzten Tickets für das Fußballspiel.
5.

sich unterhalten __________/ _______________

Maria unterhält sich gerne __________ ihren Freundinnen ___________ Männer.
6.

denken _________/______________

Was denkst du _______________ den neuen Film? – Er gefällt mir nicht.
Ich muss heute __________ die Hausaufgaben denken. Gestern habe ich sie vergessen.
7.

Sich bewerben _________/________________

Er bewirbt sich ___________________ einen Job________________McDonald’s

1. Ich träume von Peter. -- Wie bitte? Von wem träumst du?
2. Ich träume von meinem letzten Urlaub. -- Was hast du gesagt? Wovon träumst du?
3. Ich denke an meinen neuen Freund. -Was? _______________ denkst du?
4. Ich denke an mein neues Auto. -Wie bitte? __________ denkst du?
5. Ich habe mich heute mit meinem Nachbarn unterhalten. –
Was? __________ hast du dich lange unterhalten?
6. Ich habe mich mit ihm über sein Haus unterhalten. -Wie bitte? _______ hast du dich mit ihm unterhalten?
7. Ich habe mich mit meiner Freundin verabredet. –
Was sagst du? _______________ hast du dich verabredet?
8. Ich lade ihn zu einer Party ein. –
Wie bitte? __________ lädst du ihn ein?
9. Ich bin mit deinen Urlaubsplänen nicht einverstanden. –
Was? ____________ bist du nicht einverstanden?
10. Ich kann mich nicht an meine Großmutter erinnern. –
Hä? ____________ kannst du dich nicht erinnern?
11. Er bewirbt sich um eine Stelle als Programmierer. –
Verzeihung, ________________ bewirbt er sich?
12. Es hängt von meinen Eltern ab. -Was sagst du? ________________ hängt das ab?
13. Ich denke die ganze Zeit über meine Prüfung nach. -Was? _______________ denkst du die ganze Zeit nach?
14. Ich bereite mich auf die Mathematikprüfung vor. -Wie bitte? _____________ bereitest du dich vor?

