Verbs with the preposition „von“

Fill in the missing words
verlangen – abheben – seinem – hängt – erholt – überzeugen – Erfahrungen – zu – hältst –
gemeinsamen – geträumt – handelt
1. Weißt du schon, ob du morgen kommst? - Es _____________ von meinem Auto ab. Es ist
noch in der Werkstatt und ich weiß nicht, ob es bis morgen fertig ist.
2. Griechenlands Wirtschaft _____________ sich deutlich schneller von der schweren Krise als
erwartet.
3. Der Film _____________ von einer Frau, die durch ein Ereignis in ihrer Kindheit traumatisiert
ist.
4. Schaffst du es, von 1000 Euro netto ______ leben?
5. Er spricht von seinen _____________ im Ausland.
6. Ich habe letzte Nacht von dir _____________ .
7. Ich habe versucht, meine Frau von meiner Idee zu _____________ .
8. Das kannst du doch nicht von mir _____________ !
9. Man muss sich von der Masse _____________ , wenn man im Leben etwas erreichen will.
10. Er hat mir von _____________ Unfall erzählt.
11. Was _____________ du von dieser Schule? - Sie hat einen guten Ruf.
12. Nach fünf _____________ Jahren hat sich Marc von seiner Freundin getrennt.

Answer Key
1. Weißt du schon, ob du morgen kommst? - Es hängt von meinem Auto ab. Es ist noch in
der Werkstatt und ich weiß nicht, ob es bis morgen fertig ist.
2. Griechenlands Wirtschaft erholt sich deutlich schneller von der schweren Krise als
erwartet.
3. Der Film handelt von einer Frau, die durch ein Ereignis in ihrer Kindheit traumatisiert ist.
4.
5.
6.
7.
8.

Schaffst du es, von 1000 Euro netto zu leben?
Er spricht von seinen Erfahrungen im Ausland.
Ich habe letzte Nacht von dir geträumt.
Ich habe versucht, meine Frau von meiner Idee zu überzeugen.
Das kannst du doch nicht von mir verlangen!

9. Man muss sich von der Masse abheben, wenn man im Leben etwas erreichen will.
10. Er hat mir von seinem Unfall erzählt.
11. Was hältst du von dieser Schule? - Sie hat einen guten Ruf.
12. Nach fünf gemeinsamen Jahren hat sich Marc von seiner Freundin getrennt.

