Verben mit Präpositionen

Übungen
Ergänze die Sätze
1. abhängen + von + DAT


Es hängt ____________ Wetter ab.



Es hängt ______ der politischen Situation ____.



Es hängt von d___ ab.

2. achten + auf + AKK


Er ______ nicht auf sein____ Koffer geachtet.



Er achtet ______ sein Gewicht.



Ich achte auf mein____ Schüler.



Er hat nicht auf ______ Verkehrsschild ____________. (traffic sign)

3. ändern + an + DAT


Er hat an sein____ Text einiges ____________.



Mein Schüler hat an sein____ Golfschwung nichts geändert.



Ich ______ an mein____ Computereinstellungen nichts geändert.

4. anfangen + mit + DAT


Ich habe mit ______ Kochen ____________.



Wir haben ______ dem Spiel angefangen.



Die Fußballmannschaft ______ die Saison mit ein____ Niederlage angefangen.



Am Montag ______ Sonja mit d____ B1-Deutschkurs an.
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5. ankommen + auf + AKK (only with “es”)


Haltet ihr morgen ein____ Vortrag? Vielleicht... Es kommt ______ Marion an.



Grillt ihr ______ Samstag? - Es kommt auf das Wetter ______.



____________ du morgen mit nach Winterberg? – Eventuell... Es kommt ______ die
Straßenverhältnisse an.

6. antworten + auf + AKK


Er hat ______ meine Frage geantwortet.



Kannst du auf meine Frage ____________?



Er __________ auf meine E-Mail nicht geantwortet.

7. arbeiten + bei (for a company)


Ich arbeite ______ Marriott.



Er ____________ bei Renault.



Bei welch____ Firma arbeitest du?



Sie arbeitet bei ein____ klein____ Familienunternehmen.

8. arbeiten + an + DAT (a project or similar)


Ich arbeite ______ einem Schulprojekt.



Er arbeitet an ein____ Text.



Woran __________ du gerade? – An ein____ Programm für die Messe.

9. aufhören + mit + DAT


Ich habe mit Yoga ____________, weil es mir keinen Spaß mehr gemacht ______.



Ich habe ______ meiner Diät aufgehört. Im neuen Jahr ______ ich wieder damit
______.



Er hat mit ______ Rauchen aufgehört, weil er gesünder leben möchte.
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10. aufpassen + auf + AKK


Ich musste auf das Kind meiner besten Freundin ____________.



Ich passe ______ Sebastians Hund ______, während er ______ Geschäftsreise ist.

11. sich aufregen + über + AKK


Ich rege mich über das Wetter ______.



Er ____________ sich immer über seinen Chef ______.



Worüber ____________ du dich schon wieder auf? – ____________ die neuen Ziele
der Geschäftsleitung. Die Ziele sind total unrealistisch.

12. ausgeben + für + AKK


Er ____________ viel Geld für Kleidung ______.



______ Urlaub haben wir viel Geld ______ Souvenirs ____________.

13. sich auskennen + mit + DAT


Ich kenne ________ mit Motoren ______.



Er ____________ sich mit Astrologie aus.



Kennst du dich ________ Pflanzen aus?



Er kennt sich überhaupt ________ mit Technik ________.

14. sich auskennen + in + DAT


Er ____________ sich in Berlin aus.



Du kennst dich ________ Orlando aus.



Ich kenne mich in Hamburg ____________ aus als in Köln.



Peter ____________ sich in der Innenstadt ganz gut ________.
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Lösungsschlüssel
1. abhängen + von + DAT
 Es hängt vom Wetter ab.
 Es hängt von der politischen Situation ab.
 Es hängt von dir ab.
2. achten + auf + AKK
 Er hat nicht auf seinen Koffer geachtet.
 Er achtet auf sein Gewicht.
 Ich achte auf meine(n) Schüler. (can be singular or plural)
 Er hat nicht auf das Verkehrsschild geachtet. (traffic sign)
3. ändern + an + DAT
 Er hat an seinem Text einiges geändert.
 Mein Schüler hat an seinem Golfschwung nichts geändert.
 Ich habe an meinen Computereinstellungen nichts geändert.
4. anfangen + mit + DAT
 Ich habe mit dem Kochen angefangen.
 Wir haben mit dem Spiel angefangen.
 Die Fußballmannschaft hat die Saison mit einer Niederlage angefangen.
 Am Montag fängt Sonja mit dem B1-Deutschkurs an.
5. ankommen + auf + AKK (only with “es”)
 Haltet ihr morgen einen Vortrag? Vielleicht... Es kommt auf Marion an.
 Grillt ihr am Samstag? - Es kommt auf das Wetter an.
 Kommst du morgen mit nach Winterberg? – Eventuell... Es kommt auf die
Straßenverhältnisse an.
6. antworten + auf + AKK
 Er hat auf meine Frage geantwortet.
 Kannst du auf meine Frage antworten?
 Er hat auf meine E-Mail nicht geantwortet.
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7. arbeiten + bei (for a company)
 Ich arbeite bei Marriott.
 Er arbeitet bei Renault.
 Bei welcher Firma arbeitest du?
 Sie arbeitet bei einem kleinen Familienunternehmen.
8. arbeiten + an + DAT (a project or similar)




Ich arbeite an einem Schulprojekt.
Er arbeitet an einem Text.
Woran arbeitest du gerade? – An einem Programm für die Messe.

9. aufhören + mit + DAT
 Ich habe mit Yoga aufgehört, weil es mir keinen Spaß mehr gemacht hat.
 Ich habe mit meiner Diät aufgehört. Im neuen Jahr fange ich wieder damit an.
 Er hat mit dem Rauchen aufgehört, weil er gesünder leben möchte.
10. aufpassen + auf + AKK
 Ich musste auf das Kind meiner besten Freundin aufpassen.
 Ich passe auf Sebastians Hund auf, während er auf Geschäftsreise ist.
11. sich aufregen + über + AKK
 Ich rege mich über das Wetter auf.
 Er regt sich immer über seinen Chef auf.
 Worüber regst du dich schon wieder auf? – Über die neuen Ziele der Geschäftsleitung. Die
Ziele sind total unrealistisch.
12. ausgeben + für + AKK
 Er gibt viel Geld für Kleidung aus.
 Im Urlaub haben wir viel Geld für Souvenirs ausgegeben.
13. sich auskennen + mit + DAT
 Ich kenne mich mit Motoren aus.
 Er kennt sich mit Astrologie aus.
 Kennst du dich mit Pflanzen aus?
 Er kennt sich überhaupt nicht mit Technik aus.
14. sich auskennen + in + DAT
 Er kennt sich in Berlin aus.
 Du kennst dich in Orlando aus.
 Ich kenne mich in Hamburg besser aus als in Köln.
 Peter kennt sich in der Innenstadt ganz gut aus.

