Verben mit Präpositionen

Übungen
Ergänze die Sätze
1. sich bedanken + für + AKK


Ich habe mich _________ seine Hilfe bedankt.



Er sollte sich bei Tanta Anja für den Gutschein ______________.



_________ du dich für das Geschenk bedankt?

2. sich bedanken + bei + DAT


Ich muss mich bei __________ bedanken, ohne Ihre Unterstützung hätte ich das
niemals geschafft.



Hast du _________ bei Onkel Bernhard ______________?



Timon hat sich _________ Pumbaa bedankt.

3. sich beeilen + mit + DAT


Ich muss mich mit m_______ Masterthesis beeilen.



Beeil dich mit _________ Frühstück!



Beeilt _________ mit den Hausaufgaben!

4. sich beschäftigen + mit + DAT


Er beschäftigt _________ gerne mit Modelleisenbahnen.



_________ Wochenende beschäftige ich mich mit m_______ Kindern.



Der Wissenschaftler ______________ sich _________ der Frage, inwieweit
Klimaveränderungen die Migration beeinflussen.



Die Schulklasse beschäftigt sich mit _________ Thema „Kinderarbeit“.
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5. sich beschweren + bei + DAT


Katja hat sich beim Schuldirektor ______________.



Wir ______________ uns _________ der Telekom über die langsam____
Internetverbindung beschwert.



Ich habe mich _________ Trainer beschwert, weil ich dauernd auf der Bank sitze.



Der Kunde hat _________ bei uns über den schlecht____ Service beschwert.

6. sich beschweren + über + AKK


Fritz hat sich bei sein_______ Eltern über den Lehrer beschwert.



Er ______________ sich andauernd über nebensächliche Dinge.



Worüber willst du _________ beschweren? – _________ die Zustände an unserer
Schule!



Karl hat sich _________ Bernhard beschwert, _________ er so desinteressiert guckt
und sich nicht am Projekt beteiligt.

7. bestellen + bei + DAT


Ich habe das Buch _________ Amazon bestellt.



Wo _________ du diese Schuhe bestellt? – _________ Avesu, die verkaufen Schuhe
aus recyceltem Gummi.



Wo hast du das Medikament ______________? – Bei ein_______ Online-Apotheke.

8. sich bewerben + bei + DAT


Er hat sich bei Siemens ______________.



Sie will _________ bei Rossmann bewerben.



Karin hat vor, _________ bei Esprit zu ______________.



_________ du dich schon _________ Mercedes beworben?
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9. sich bewerben + um + AKK


Er hat sich _________ ein_____ neu_____ Stelle beworben.



Hast du _________ schon um die Stelle als Industriekaufmann ______________?

10. sich beziehen + auf + AKK


Ich beziehe _________ auf Ihren Brief _________ 10.12.2017



Wir ______________ uns _________ die neue Preisliste _________ Ihrer
Internetseite.

11. bitten + um + AKK


_________ habe ihn um Hilfe ______________.



Er ______________ dich um deine Unterstützung.



Carolin hat _________ Kinder gebeten, leise _________ sein.



Sie hat _________ Ruhe ______________, weil die Kinder schlafen.
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Lösungsschlüssel
1. sich bedanken + für + AKK
 Ich habe mich für seine Hilfe bedankt.
 Er sollte sich bei Tanta Anja für den Gutschein bedanken.
 Hast du dich für das Geschenk bedankt?
2. sich bedanken + bei + DAT
 Ich muss mich bei Ihnen bedanken, ohne Ihre Unterstützung hätte ich das niemals
geschafft.
 Hast du dich bei Onkel Bernhard bedankt?
 Timon hat sich bei Pumbaa bedankt.
3. sich beeilen + mit + DAT
 Ich muss mich mit meiner Masterthesis beeilen.
 Beeil dich mit dem Frühstück!
 Beeilt euch mit den Hausaufgaben!
4. sich beschäftigen + mit + DAT
 Er beschäftigt sich gerne mit Modelleisenbahnen.
 Am Wochenende beschäftige ich mich mit meinen Kindern.
 Der Wissenschaftler beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit Klimaveränderungen
die Migration beeinflussen.
 Die Schulklasse beschäftigt sich mit dem Thema „Kinderarbeit“.
5. sich beschweren + bei + DAT
 Katja hat sich beim Schuldirektor beschwert.
 Wir haben uns bei der Telekom über die langsame Internetverbindung beschwert.
 Ich habe mich beim Trainer beschwert, weil ich dauernd auf der Bank sitze.
 Der Kunde hat sich bei uns über den schlechten Service beschwert.
6. sich beschweren + über + AKK
 Fritz hat sich bei seinen Eltern über den Lehrer beschwert.
 Er beschwert sich andauernd über nebensächliche Dinge.
 Worüber willst du dich beschweren? – Über die Zustände an unserer Schule!
 Karl hat sich über Bernhard beschwert, weil er so desinteressiert guckt und sich nicht
am Projekt beteiligt.
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7. bestellen + bei + DAT
 Ich habe das Buch bei Amazon bestellt.
 Wo hast du diese Schuhe bestellt? – Bei Avesu, die verkaufen Schuhe aus recyceltem
Gummi.
 Wo hast du das Medikament bestellt? – Bei einer Online-Apotheke.
8. sich bewerben + bei + DAT
 Er hat sich bei Siemens beworben.
 Sie will sich bei Rossmann bewerben.
 Karin hat vor, sich bei Esprit zu bewerben
 Hast du dich schon bei Mercedes beworben?
9. sich bewerben + um + AKK
 Er hat sich um eine neue Stelle beworben.
 Hast du dich schon um die Stelle als Industriekaufmann beworben?
10. sich beziehen + auf + AKK
 Ich beziehe mich auf Ihren Brief vom 10.12.2017
 Wir beziehen uns auf die neue Preisliste auf Ihrer Internetseite.
11. bitten + um + AKK
 Ich habe ihn um Hilfe gebeten.
 Er bittet dich um deine Unterstützung.
 Carolin hat die Kinder gebeten, leise zu sein.
 Sie hat um Ruhe gebeten, weil die Kinder schlafen.

