Verben mit Präpositionen

Ergänze die richtigen Präpositionen. Manchmal fehlt auch der Artikel.
1. Er ärgert sich ________ das Wetter.
2. Seid ihr ________ den Änderungen einverstanden?
3. Hast du ________ ihm darüber gesprochen?
4. Es riecht hier ________ verbranntem Plastik.
5. Ich habe das Geld gestern ________ dein Konto überwiesen.
6. Erinnerst du dich ________ Onkel Paul?
7. Hat er ________ deine E-Mail geantwortet?
8. Er ist neidisch ________ mein Auto.
9. Wir freuen uns ________ unseren Urlaub.
10. Ich habe mich sehr ________ euren Besuch gefreut!
11. Ich musste mich erst ________ die Kälte in Montreal gewöhnen.
12. Sie ist böse ________ mich.
13. Kannst du dich ________ meine Kinder kümmern?
14. Pass ________ deinen Koffer auf!
15. Er nimmt ________ Schwimmkurs teil.
16. Er glaubt nicht ________ Gott.
17. Hast du dich ________ Luisa ________ die Hilfe bedankt?
18. Wir haben stundenlang ________ den Witz gelacht.
19. Hast du Angst ________ Prüfungen?
20. Er hat eine halbe Stunde ________ mich gewartet.
21. Denk bitte ________ das Formular! Du musst es mitnehmen.
22. Glaubst du, dass wir das schaffen? – Es kommt ________ dich an.
23. Habt ihr euch ________ die Arbeitsbedingungen beschwert?
24. Hör ________ mit dem Mist.
25. Ich danke dir ________ deine Geduld.
26. Er hat mich ________ seinem Geburtstag eingeladen.
27. Er hat mir ________ Jubiläum gratuliert.
28. Kommst du morgen mit uns zum See? – Es hängt ________ Wetter ab.
29. Wir haben ihm ________ Umzug geholfen.
30. Wir haben sie ________ die Gefahren hingewiesen.
31. Er lacht ________ mich.
32. Er hat ________ mir telefoniert.

33. Wir haben ________ Sie gewartet.
34. Du kannst dich ________ mich verlassen.
35. Ich habe mich ________ die Prüfung vorbereitet.
36. Ich möchte mich ______ das Fußballspiel konzentrieren.
37. Er kümmert sich ______ seine kranke Oma
38. Wir sind ______ eurem Vorschlag einverstanden.
39. Habt ihr euch ______ Onkel Theo verabschiedet?
40. Kommt ihr ______ den neuen Mitarbeitern gut zurecht ?
41. Hast du dich ______ den neuen Arbeitszeiten abgefunden?
42. Wir haben ihn gewarnt aber er hat nicht ______ uns gehört.
43. Wir haben euch ______ dem Sturm gewarnt.
44. Hast du Angst ______ Giraffen?
45. Was hältst du ______ neuen Chef?
46. Merkt man es mir ______, dass ich unzufrieden bin?
47. Er interessiert sich ______ griechische Sagen.
48. Hast du schon mal etwas ______ Picasso gehört? – Ja klar.
49. Kennst du dich ______ Wein aus?
50. Es sieht ______ Regen aus.
51. Beeil dich ______ dem Projekt!
52. Gib nicht so viel Geld ______ Klamotten aus.
53. Er passt ______ die Kinder auf.
54. Wann fangen wir an? – Das kommt ______ dich an.
55. Der Chef erwartet viel ______ uns.
56. Die Schweiz gehört nicht ______ EU.
57. Er hat sich bei mir ______ die Bücher bedankt.
58. Er hat Angst ______ Gewitter.
59. Du musst ______ deiner Aussprache arbeiten.
60. Worum geht es in dem Film? – Es geht ______ einen verlorenen Ring.
61. Er hat mich ______ Essen eingeladen.
62. Ich muss mich ______ die Überstunden gewöhnen.
63. Soll ich dir ______ diesem Projekt helfen?
64. Wir sparen ______ eine Weltreise.
65. Er hat sich ______ seiner Freundin getrennt.
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Er ärgert sich über das Wetter.
Seid ihr mit den Änderungen einverstanden?
Hast du mit ihm darüber gesprochen?
Es riecht hier nach verbranntem Plastik.
Ich habe das Geld gestern auf dein Konto überwiesen.
Erinnerst du dich an Onkel Paul?
Hat er auf deine E-Mail geantwortet?
Er ist neidisch auf mein Auto.
Wir freuen uns auf unseren Urlaub.
Ich habe mich sehr über euren Besuch gefreut!
Ich musste mich erst an die Kälte in Montreal gewöhnen.
Sie ist böse auf mich.
Kannst du dich um meine Kinder kümmern?
Pass auf deinen Koffer auf!
Er nimmt am Schwimmkurs teil.
Er glaubt nicht an Gott.
Hast du dich bei Luisa für die Hilfe bedankt?
Wir haben stundenlang über den Witz gelacht.
Hast du Angst vor Prüfungen?
Er hat eine halbe Stunde auf mich gewartet.
Denk bitte an das Formular! Du musst es mitnehmen.
Glaubst du, dass wir das schaffen? – Es kommt auf dich an.
Habt ihr euch über die Arbeitsbedingungen beschwert?
Hör auf mit dem Mist.
Ich danke dir für deine Geduld.
Er hat mich zu seinem Geburtstag eingeladen.
Er hat mir zum Jubiläum gratuliert.
Kommst du morgen mit uns zum See? – Es hängt vom Wetter ab.
Wir haben ihm beim Umzug geholfen.
Wir haben sie auf die Gefahren hingewiesen.
Er lacht über mich.
Er hat mit mir telefoniert.
Wir haben auf Sie gewartet.
Du kannst dich auf mich verlassen.
Ich habe mich auf die Prüfung vorbereitet.
Ich möchte mich auf das Fußballspiel konzentrieren.
Er kümmert sich um seine kranke Oma
Wir sind mit eurem Vorschlag einverstanden.
Habt ihr euch von Onkel Theo verabschiedet?
Kommt ihr mit den neuen Mitarbeitern gut zurecht ?
Hast du dich mit den neuen Arbeitszeiten abgefunden?
Wir haben ihn gewarnt aber er hat nicht auf uns gehört.
Wir haben euch vor dem Sturm gewarnt.
Hast du Angst vor Giraffen?
Was hältst du vom neuen Chef?
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Merkt man es mir an, dass ich unzufrieden bin?
Er interessiert sich für griechische Sagen.
Hast du schon mal etwas von Picasso gehört? – Ja klar.
Kennst du dich mit Wein aus?
Es sieht nach Regen aus.
Beeil dich mit dem Projekt!
Gib nicht so viel Geld für Klamotten aus.
Er passt auf die Kinder auf.
Wann fangen wir an? – Das kommt auf dich an.
Der Chef erwartet viel von uns.
Die Schweiz gehört nicht zur EU.
Er hat sich bei mir für die Bücher bedankt.
Er hat Angst vor Gewitter.
Du musst an deiner Aussprache arbeiten.
Worum geht es in dem Film? – Es geht um einen verlorenen Ring.
Er hat mich zum Essen eingeladen.
Ich muss mich an die Überstunden gewöhnen.
Soll ich dir bei diesem Projekt helfen?
Wir sparen für eine Weltreise.
Er hat sich von seiner Freundin getrennt.

