Da-Compounds – „damit“ or „mit + pronoun“?

Watch the video. Then replace the underlined part of the sentence below by the dacompound „damit" or the preposition „mit” + pronoun.























Er ist mit seiner Note zufrieden.
Er ist __________ zufrieden.
Sie hört jetzt mit dem Lernen auf.
Sie hört jetzt __________ auf.
Wir sind jetzt mit dem Kochen fertig.
Wir sind jetzt __________ fertig.
Er ist mit dem Angebot einverstanden.
Er ist __________ einverstanden.
Er war mit seiner Frau und seinen drei Kindern in der Schweiz.
Er war __________ in der Schweiz.
Sie haben Recht mit ihrer Behauptung.
Sie haben Recht __________ .
Etwas stimmt nicht mit unserem Hund.
Etwas stimmt nicht __________ .
Ich habe ein Problem mit seinem Verhalten.
Ich habe ein Problem __________ .
Ich fange heute wieder mit Sport an.
Ich fange heute wieder __________ an.
Ich würde gerne mit Herrn Bergmann sprechen.
Ich würde gerne __________ sprechen.
Wir haben vor mit unseren Freunden essen zu gehen.
Wir haben vor __________ essen zu gehen.






Ich komme mit meinen Aufgaben im Job sehr gut zurecht.
Ich komme __________ sehr gut zurecht.
Ich komme mit meinem Gehalt sehr gut aus.
Ich komme __________ gut aus.

Answer Key


Er ist mit seiner Note zufrieden.



Er ist damit zufrieden.
Sie hört jetzt mit dem Lernen auf.
Sie hört jetzt damit auf.
Wir sind jetzt mit dem Kochen fertig.
Wir sind jetzt damit fertig.
Er ist mit dem Angebot einverstanden.
Er ist damit einverstanden.
Er war mit seiner Frau und seinen drei Kindern in der Schweiz.
Er war mit ihnen in der Schweiz.


























Sie haben Recht mit ihrer Behauptung.
Sie haben Recht damit.
Etwas stimmt nicht mit unserem Hund.
Etwas stimmt nicht mit ihm.
Ich habe ein Problem mit seinem Verhalten.
Ich habe ein Problem damit.
Ich fange heute wieder mit Sport an.
Ich fange heute wieder damit an.
Ich würde gerne mit Herrn Bergmann sprechen.
Ich würde gerne mit ihm sprechen.
Wir haben vor mit unseren Freunden essen zu gehen.
Wir haben vor mit ihnen essen zu gehen.
Ich komme mit meinen Aufgaben im Job sehr gut zurecht.
Ich komme damit sehr gut zurecht.
Ich komme mit meinem Gehalt sehr gut aus.
Ich komme damit gut aus.

