Verben mit Präpositionen: an

Übungen
Schau dir das Video an und vervollständige dann die Sätze

glaubst - an - gewöhnt - anpassen - ändern - daran - zweifle - teilnehmen - woran - meine gehalten - mich – glaube

1. Ich habe mich an das Wetter in Deutschland ___________.
2. Erinnerst du dich ______ unser Wochenende in Hamburg?
3. Bitte erinner ___________ daran, dass ich um 16 Uhr meine Eltern abholen muss. Ich
darf das nicht vergessen.
4. Ich muss den Inhalt an das Layout ___________.
5. Er hat sich nicht an die Regeln ___________.
6. ___________ denkst du? - An die Besprechung gestern.
7. Ich denke an ___________ Freundin. Ich vermisse sie.
8. Er ist schlecht gelaunt, weil die Handwerker nicht gekommen sind. Ich habe ihm gesagt,
dass ich nichts daran ___________ kann.
9. Wir müssen ihn ___________ hindern, mit dem Chef zu sprechen. Er wird alles nur noch
schlimmer machen.
10. Wegen einer Verletzung konnte er an den Olympischen Spielen nicht ___________.
11. Du schaffst das! Ich ___________ an dich.
12. ___________ du an Gott?
13. Ich ___________ daran, dass ich es schaffe, den Entwurf bis Montag fertigzustellen. Das
wird zu knappt.

Übersetze die folgenden Sätze ins Deutsche
1. Are you doubting me?
2. I have no doubt hat you can achieve that on your own.
3. She never sticks to the rules.
4. Do you remember the intern from Brazil?
5. Can you remind me to make an appointment with Dr. Weinert.

Lösungsschlüssel

1. Ich habe mich an das Wetter in Deutschland gewöhnt.
2. Erinnerst du dich an unser Wochenende in Hamburg?
3. Bitte erinner mich daran, dass ich um 16 Uhr meine Eltern abholen muss. Ich darf das
nicht vergessen.
4. Ich muss den Inhalt an das Layout anpassen.
5. Er hat sich nicht an die Regeln gehalten.
6. Woran denkst du? - An die Besprechung gestern.
7. Ich denke an meine Freundin. Ich vermisse sie.
8. Er ist schlecht gelaunt, weil die Handwerker nicht gekommen sind. Ich habe ihm gesagt,
dass ich nichts daran ändern kann.
9. Wir müssen ihn daran hindern, mit dem Chef zu sprechen. Er wird alles nur noch
schlimmer machen.
10. Wegen einer Verletzung konnte er an den Olympischen Spielen nicht teilnehmen.
11. Du schaffst das! Ich glaube an dich.
12. Glaubst du an Gott?
13. Ich zweifle daran, dass ich es schaffe, den Entwurf bis Montag fertigzustellen. Das wird
zu knapp.

1. Zweifelst du an mir?
2. Ich habe keine Zweifel daran, dass du das alleine schaffst. // Ich zweifle nicht daran,
dass du das alleine schaffst. // Ich bezweifle nicht, dass du das alleine schaffst.
3. Sie hält sich nie an die Regeln.
4. Erinnerst du dich an den Praktikanten aus Brasilien?
5. Kannst du mich daran erinnern, bei/mit Dr. Weinert einen Termin zu machen?

