
Verben, Adjektive und andere Ausdrücke  
mit Präpositionen 
 
abhängen von (+D)    Das hängt vom Wetter ab. 
abraten (+D) von (+D)   Ich rate dir von dem Kauf ab. 
achten auf (+A)    Er achtet auf die Verkehrsschilder. 
angewiesen sein auf (+A)   Er ist auf ihre Hilfe angewiesen. 
Angst haben vor (+D)    Er hat Angst vor der Zukunft. 
sich anpassen an (+A)   Er passt sich an die Situation an. 
anfangen mit (+D)    Er fängt mit der Arbeit an. 
ansehen (+A) als (+A)   Ich sehe ihn als einen Freund an. 
ansehen (+A) als (+Adjektiv)   Ich sehe ihn als zuverlässig an. 
Anspruch haben auf (+A)   Sie hat Anspruch auf Unterstützung durch den Staat. 
antworten (+D) auf (+A)   Sie antwortet ihm auf seinen Brief. 
arm an (+D)     Das Wasser ist arm an notwendigen Mineralien. 
aufhören mit (+D)    Sie hört mit dem Rauchen auf. 
sich aufregen über (+A)   Er regt sich über den Kollegen auf. 
aufpassen auf (+A)    Er passt auf das Baby auf. 
sich ärgern über (+A)    Ich ärgere mich über das Wetter. 
sich auseinandersetzen mit (+D)  Ich setze mich mit seiner Meinung auseinander. 
sich auswirken auf (+A)   Das hat große Auswirkungen auf unser Wetter. 
beginnen mit (+D)    Wir beginnen mit dem Unterricht. 
sich bedanken bei (+D) für (+A)  Ich bedanke mich bei Ihnen für den schönen Abend. 
behilflich sein (+D) bei (+D)   Er ist mir bei der Arbeit behilflich. 
berechtigt sein zu (+D)   Du bist zu dieser Handlung berechtigt. 
bereit sein zu (+D)    Ich bin nicht zu diesem Tausch bereit. 
sich beschäftigen mit (+D)   Sie beschäftigt sich mit ihrem Hobby. 
Bescheid wissen über (+A)   Ich weiß schon über das Resultat Bescheid. 
sich beschweren bei (+D) über (+A)  Sie beschwert sich bei ihm über den Lärm. 
bestehen auf (+D)    Er besteht auf seiner Meinung. 
bestehen aus (+D)    Die Schuhe bestehen aus Leder. 
sich beteiligen an (+D)   Ich beteilige mich an der Diskussion. 
betrachten (+A) als (+A)   Ich betrachte ihn als einen Freund. 
betrachten (+A) als (+Adjektiv)  Ich betrachte ihn als zuverlässig. 
sich bewerben bei (+D) um (+A)  Ich bewerbe mich bei der Firma um die Stelle. 
sich beziehen auf (+A)   Wir beziehen uns auf Ihren Brief. 
bitten (+A) um (+A)    Ich bitte dich um eine Antwort. 
blass sein vor (+D)    Er ist blass vor Neid. 
böse auf (+A) wegen (+G)   Er ist wegen ihres Verhaltens böse auf sie. 
bürgen für (+A)    Die Firma bürgt für die Qualität. 
danken (+D) für (+A)    Ich danke dir für das Geschenk. 
denken an (+A)    Er denkt an sie. 
diskutieren mit (+D) über (+A)  Sie diskutiert mit ihm über Politik. 
eifersüchtig sein auf (+A)   Er ist eifersüchtig auf seine Frau. 
einig sein mit (+D) über (+A)   Ich bin mit dir über die Antwort einig. 
in Einklang stehen mit (+D)   Das steht mit dem Gesetz in Einklang. 
einladen (+A) zu (+D)    Er lädt sie zum Essen ein. 
einverstanden sein mit (+D)   Er ist einverstanden mit dem Plan. 
sich entschließen zu (+D)   Er hat sich zum Kauf entschlossen. 
sich entschuldigen bei (+D) für (+A)  Ich entschuldige mich bei dir für den Fehler. 
erkennen (+A) an (+D)   Man erkennt ihn an der Stimme. 
sich erkundigen bei (+D) nach (+D)  Ich erkundige mich bei ihm nach seiner Schwester. 
sich erinnern an (+A)    Sie erinnert sich an den Namen. 
erinnern (+A) an (+A)    Ich erinnere ihn an die Verabredung. 



erzählen von (+D) / über (+A)  Er erzählt von seinem Urlaub / über seinen Urlaub. 
fähig sein zu (+D)    Er ist zu allem fähig. 
folgen aus (+D)    Aus dieser Tatsache folgt, dass .... 
folgen auf (+D)    Auf  Helmut Schmidt folgte Helmut Kohl.  
fragen (+A) nach (+D)   Ich frage ihn nach der Adresse. 
frei von (+D)     Sie ist nicht frei von Vorurteilen. 
sich freuen über (+A)    Sie freut sich über den Besuch. 
sich freuen auf (+A)    Er freut sich auf den Urlaub. 
freundlich sein zu (+D)   Er ist immer freundlich zu mir. 
sich fürchten vor (+D)   Sie fürchtet sich vor dem Dunkeln.  
gebunden an (+A)    Ich bin an diese Bedingungen gebunden.  
Gefallen finden an (+D)   Er hat an ihr Gefallen gefunden. 
es geht um (+A)    In diesem Film geht es um einen Spionagefall. 
gehören zu (+D)    Italien gehört zur Europäischen Gemeinschaft. 
geraten in (+A)    Er ist in Drogenabhängigkeit geraten. 
sich gewöhnen an (+A)   Ich gewöhne mich an das Wetter. 
glauben an (+A)    Ich glaube nicht an das Horoskop. 
gratulieren (+D) zu (+D)   Ich gratuliere dir zum Geburtstag. 
Grund haben zu (+D)    Du hast keinen Grund zu dieser Annahme. 
gut sein zu (+D)    Er war immer gut zu ihm. 
halten (+A) für (+A)    Ich halte ihn für einen guten Arzt. 
halten (+A) für (+Adjektiv)   Ich halte ihn für schlau. 
halten von (+D)    Ich halte nichts von ihm. 
helfen (+D) bei (+D)    Ich helfe dir bei der Arbeit. 
herrschen über (+A)    Er herrscht über ein großes Reich. 
hoffen auf (+A)    Ich hoffe auf eine bessere Zukunft. 
sich informieren bei (+D) über (+A)  Er informiert sich bei der Lehrerin über die Prüfung. 
sich interessieren für (+A)   Er interessiert sich für das Auto. 
interessiert sein an (+D)   Ich bin an dem Haus interessiert. 
Interesse an (+D) / für (+A)   Er hat Interesse an der Arbeit / für die Arbeit. 
sich irren in (+D)    Ich habe mich in der Adresse geirrt. 
sich konzentrieren auf (+A)   Er konzentriert sich auf die Arbeit. 
Kritik an (+D)     Sie hat an seinem Verhalten Kritik geübt. 
sich kümmern um (+A)   Er kümmert sich um die Hausarbeit. 
lachen über (+A)    Sie lachen über den Witz. 
leben von (+D)    Von so wenig Geld kann man nicht leben. 
leiden an (+D)     Er leidet an einer schweren Krankheit. 
leiden unter (+D)    Sie leidet unter dem Stress. 
es liegt an (+D)    Es liegt an ihr. 
lernen aus (+D)    Er hat nichts aus seinen Fehlern gelernt. 
es mangelt (+D) an (+D)   Es mangelt ihnen an allem. 
mitmachen bei (+D)    Er macht bei unserem Ausflug mit. 
müde sein von (+D)    Sie ist müde von der Arbeit. 
nachdenken über (+A)   Ich denke über das Problem nach. 
neigen zu (+D)    Er neigt zu unkontrolliertem Verhalten. 
passen zu (+D)    Die Jacke passt zu der Hose. 
sich rächen (für+A)    Er rächt sich für das erlittene Unrecht. 
sich rächen (an+D)    Er rächt sich an seinen Feinden. 
raten (+D) zu (+D)    Ich rate dir zu einem neuen Auto. 
rechnen mit (+D)    Ich rechne mit deiner Hilfe. 
Recht auf (+A)    Alle haben das Recht auf freie Meinung. 
reich an (+D)     Die Stadt ist reich an schönen Sehenswürdigkeiten. 
sich richten nach (+D)   Er richtet sich nach ihren Wünschen. 
Rücksicht auf (+A)    Man sollte auf die Schwächeren Rücksicht nehmen. 
sagen zu (+D)     Was sagst du zu diesem Vorschlag ? 
sich scheiden lassen von (+D)  Sie lässt sich von ihrem Mann scheiden. 



sich schützen vor (+D)   Sie schützt sich vor der Kälte. 
schuld sein an (+D)    Du bist schuld an dem Streit. 
sich sehnen nach (+D)   Sie sehnt sich nach der Heimat. 
sein für / gegen (+A)    Ich bin für / gegen den Vorschlag. 
sich Sorgen machen um (+A)  Er macht sich um sie Sorgen. 
sorgen für (+A)    Er sorgt für die ganze Familie. 
sprechen mit (+D) über (+A)   Ich spreche mit dir über das Programm. 
staunen über (+A)    Sie staunt über die vielen Neuheiten. 
sterben an (+A)    Er ist an einer schweren Krankheit gestorben. 
stolz auf (+A)     Er ist stolz auf das Resultat seiner Arbeit. 
sich streiten mit (+D) über (+A) / um (+A) Sie streitet sich mit ihm über das Geld / um das Geld. 
suchen nach (+D)    Er sucht nach einer Wohnung. 
teilnehmen an (+D)    Er nimmt an der Konferenz teil 
telefonieren mit (+D)    Ich telefoniere mit ihm. 
träumen von (+D)    Sie träumt von ihm. 
sich treffen mit (+D)    Er trifft sich mit ihr. 
typisch sein für (+A)    Das ist typisch für die Engländer. 
sich unterhalten mit (+D) über (+A)  Ich unterhalte mich mit ihm über das Programm. 
sich verabschieden von (+D)   Er hat sich von ihr verabschiedet. 
sich verlassen auf (+A)   Ich kann mich auf ihn verlassen. 
verliebt sein in (+A)    Er ist in sie verliebt. 
verheiratet sein mit (+D)   Sie ist mit ihm verheiratet. 
sich vertiefen in (+A)    Er vertieft sich in seine Arbeit. 
vertrauen auf (+A)    Er vertraut auf deine Zuverlässigkeit. 
verzichten auf (+A)    Ich verzichte nicht gern auf deine Hilfe.  
voll sein von (+D)    Der Abend war voll von Überraschungen. 
verantwortlich sein für (+A)   Sie ist für die Abteilung verantwortlich 
verfügen über (+A)    Er verfügt über große finanzielle Mittel. 
sich (gut / schlecht) verstehen mit (+D) Er versteht sich gut mit seinen Kollegen. 
sich vorbereiten auf (+A)   Sie bereitet sich auf die Prüfung vor. 
warnen (+A) vor (+D)    Ich warne dich vor dem Hund. 
warten auf (+A)    Sie wartet auf den Bus. 
sich wehren gegen (+A)   Sie wehrt sich gegen die Ungerechtigkeit. 
sich wenden an (+A)    Ich muss mich an den Beamten wenden. 
werden zu (+D)    Die Stadt ist zu einem Handelszentrum geworden. 
wetten um (+A)    Wir wetten um eine Flasche Sekt. 
in Widerspruch stehen zu (+D)  Das steht in Widerspruch zum Gesetz. 
w irken auf (+A)    Das hat auf ihn gewirkt. 
sich wundern über (+A)   Ich wundere mich über dich. 
zufrieden sein mit (+D)   Ich bin mit der Arbeit zufrieden. 
zurückgehen auf (+A)   Das geht auf das Mittelalter zurück. 
zusammenhängen mit (+D)   Das hängt mit seinem Charakter zusammen. 
zweifeln an (+D)    Ich zweifle an der Richtigkeit. 


