Verbs with the Preposition “über”
Complete the following sentences by conjugating the following verbs in the
correct tense
sich wundern - unterhalten - lachen - sich aufregen - wissen - sprechen - sich ärgern - sich
beschweren - nachdenken - diskutieren - sich freuen - staunen - informieren - sich streiten
1. Sie ________ sich bei den Nachbarn über den Lärm ________.
2. Er ________ sich über den Stau ________ , weil er es eilig hat. (PRÄSENS)
3. Wir ________ über das Thema ________.
4. Ich ________ mich über das Wetter. (PRÄSENS)
5. Ich ________ mich über deinen Besuch ________.
6. Du musst dich über die Studienvoraussetzungen ________.
7. Er ________ über meinen Witz ________.
8. Ich ________ über Ihr Angebot ________. Leider muss ich es aber ablehnen.
9. Wir ________ über die Arbeitsbedingungen in meiner Firma ________.
10. Ich ________ über sein Verhalten ________. Er bringt mich immer wieder aus der
Fassung.
11. Wir ________ uns über unsere Urlaubsplanung ________. Aber nach langen
Diskussionen sind wir uns endlich einig geworden.
12. Wir ________ uns über das Buch ________. Wir finden beide das Buch viel spannender
als den Film.
13. ________ du etwas über dieses Thema? (PRÄSENS) - Ich habe mir kurz etwas darüber
durchgelesen. Aber das war's auch schon.
14. Ich ________ mich über deine Entscheidung. (PRÄSENS) Willst du wirklich auswandern?
Hast du dir ernsthafte Gedanken darüber gemacht?

Answer Key
1. Sie hat sich bei den Nachbarn über den Lärm beschwert.
2. Er regt sich über den Stau auf, weil er es eilig hat.
3. Wir haben über das Thema diskutiert.
4. Ich ärgere mich über das Wetter.
5. Ich habe mich über deinen Besuch gefreut.
6. Du musst dich über die Studienvoraussetzungen informieren.
7. Er hat über meinen Witz gelacht.
8. Ich habe über Ihr Angebot nachgedacht. Leider muss ich es aber ablehnen.
9. Wir haben über die Arbeitsbedingungen in meiner Firma gesprochen.
10. Ich habe über sein Verhalten gestaunt. Er bringt mich immer wieder aus der Fassung.
11. Wir haben uns über unsere Urlaubsplanung gestritten. Aber nach langen Diskussionen
sind wir uns endlich einig geworden.
12. Wir haben uns über das Buch unterhalten. Wir finden beide das Buch viel spannender
als den Film.
13. Weißt du etwas über dieses Thema? - Ich habe mir kurz etwas darüber durchgelesen.
Aber das war's auch schon.
14. Ich wundere mich über deine Entscheidung. Willst du wirklich auswandern? Hast du dir
ernsthafte Gedanken darüber gemacht?

