Verben mit Dativ- und Akkusativergänzung

Ergänzen Sie das indirekte und direkte Objekt.
Die Wörter in Klammern stehen im Nominativ.
Sie müssen in Dativ und Akkusativ umgewandelt werden.

1. Ich habe ________ _________ erzählt. (sie, Geschichte)
2. Er hat ________ _________ nicht beantwortet. (ich, Frage)
3. Ich habe ________ _________ gekauft. (er, Tafel Schokolade)
4. Wir haben ________ _________ mitgebracht. (ihr, Kuchen)
5. Mein Chef hat ________ _________ nicht mitgeteilt. (ich, Termin)
6. Der Dieb hat ________ _________ gestohlen. (ich, Portemonnaie)
7. Der Rechtsanwalt hat ________ _________ geschrieben. (du, E-Mail)
8. Der Großhändler hat ________ _________ geliefert. (wir, Waren)
9. Der Verdächtigte hat ________ nicht ________ gesagt. (Polizei, Wahrheit)
10. Die Verkäuferin hat ________ _________ gebracht. (ich, Hose)

Übersetze die folgenden Sätze. Die Verben verwenden
ein indirektes Objekt (Dativ) und ein direktes Objekt (Akkusativ)

1. She showed me her dog.
2. I gave you my cell phone (das Handy – informal)
3. She gave you my cell phone (formal).
4. Did she send me the t-shirts? (das T-Shirt)
5. I told him a story.
6. They took away my towel from me. (wegnehmen - weggenommen) (from me – mir)
7. I wish you good luck. (informal)
8. They told us the truth.
9. They explained the game to us. (to us – uns)
10. The company delivered the furniture to them. (to them – ihnen)
11. My neighbors recommended this Biergarten to us. (to us – uns)

12. I will send you an email. (formal)
13. The thief stole the money from me. (from me – mir)
14. We congratulated his grandmother on her birthday. (zu ihrem Geburtstag)
15. He thanked me for my understanding. (Das Verständnis)
16. I lent him my book.
17. I told you everything.
18. The waiter brought me the wrong meal. (das Gericht)
19. Can you please lend me your coat? (Der Mantel - informal))
20. Did you send him an email? (formal)
21. They told me a story.
22. When did you deliver the package? (das Paket)
Solutions
1. Ich habe ihr die Geschichte erzählt.
2. Er hat mir die Frage nicht beantwortet.
3. Ich habe ihm eine Tafel Schokolade gekauft.
4. Wir haben euch (einen) Kuchen mitgebracht.
5. Mein Chef hat mir den Termin nicht mitgeteilt.
6. Der Dieb hat mir das Portemonnaie gestohlen.
7. Der Rechtsanwalt hat dir die E-Mail geschrieben.
8. Der Großhändler hat uns die Waren geliefert.
9. Der Verdächtigte hat der Polizei nicht die Wahrheit gesagt.
10. Die Verkäuferin hat mir die Hose gebracht.
1. Sie hat mir ihren Hund gezeigt.
2. Ich habe dir mein Handy gegeben.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sie hat Ihnen mein Handy gegeben.
Hat sie mir die T-Shirts geschickt?
Ich habe ihm eine Geschichte erzählt.
Sie haben mir mein Handtuch weggenommen.
Ich wünsche dir viel Glück.
Sie haben uns die Wahrheit gesagt.
Sie haben uns das Spiel erklärt.

10. Das Unternehmen hat ihnen die Möbel geliefert.
11. Meine Nachbarn haben uns diesen Biergarten empfohlen.
12. Ich werde Ihnen eine E-Mail schicken.

13. Der Dieb hat mir das Geld gestohlen.
14. Wir haben seiner Großmutter zu ihrem Geburtstag gratuliert.
15. Er hat mir für mein Verständnis gedankt.
16. Ich habe ihm mein Buch geliehen.
17. Ich habe dir alles erzählt.
18. Der Kellner hat mir das falsche Gericht gebracht.
19. Kannst du mir bitte deinen Mantel leihen?
20. Haben Sie ihm eine E-Mail geschickt?
21. Sie haben mir eine Geschichte erzählt.
22. Wann hast du das Paket geliefert?

