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 Niveau A2           Verben mit Präpositional-Ergänzung  –  Übung 045-1    
 

A) Verben mit Präpositional-Ergänzung.  
 

 Setzen Sie die fehlenden Präpositionen ein.  
 

01.  Herr Sauerbier will nicht ………. die Fragen des Reporters antworten.  
02.  Mein Vater ärgert sich immer noch ………. den dreisten Taxifahrer.  
03.  Die Schüler beschweren sich beim Lehrer ………. den schwierigen Mathetest.  
04.  Dürfte ich dich ………. einen kleinen Gefallen bitten?  
05.  Warum bedankst du dich nicht bei ihm ………. seine Hilfe?  
06.  Im Urlaub musste ich täglich ………. dich denken.  
07.  Lädst du Evelyne auch ………. deiner Geburtstagsparty ein?  
08.  Ekelt sich deine Frau auch so sehr ………. Spinnen?  
09.  ………. soll ich mich eigentlich bei dir entschuldigen?  
10.  Ich kann mich hier in Deutschland einfach nicht ………. das wechselhafte Wetter gewöhnen.  
 
 
B)  Nach einer Präpositional-Ergänzung fragen.  
 

 Fragen Sie nach der Präpositional-Ergänzung.  
 

Bsp. Peter interessiert sich neuerdings für Petra.  -  Für wen interessiert Peter sich neuerdings?  
11.  Magdalena fürchtet sich vor kleinen Tieren.  - …………………………………………………  
12.  Viele Menschen glauben an die Gerechtigkeit.  - …………………………………………………  
13.  Du sollst ihm nicht bei den Hausaufgaben helfen.  - …………………………………………………  
14.  Am Wochenende muss man mit Regen rechnen.  - …………………………………………………  
15.  Jens tanzt schon den ganzen Abend mit Martina.  - …………………………………………………  
16.  Mein Sohn interessiert sich nur noch für Autos.  - …………………………………………………  
17.  Gerd ist in ein sehr hübsches Mädchen verliebt.  - …………………………………………………  
18.  Das Essen schmeckt nach Spülmittel.  - …………………………………………………  
19.  Der Junge will nicht mit Mädchen spielen.  - …………………………………………………  
20.  Familie Manns träumt von einem eigenen Haus.  - …….…………………………………………..  
 
 
C)  Sätze bilden.  
 

Ordnen Sie die Satzglieder. Vergessen Sie nicht, Pronomen und Artikel zu deklinieren.  
Stellen Sie in Aussagesätzen das Subjekt stets auf Position 1.  

 

Bsp. s. interessieren für / mein Vater / Briefmarken  -  Mein Vater interessiert sich für Briefmarken.  
21.  aufhören mit / können / du / bitte / der Krach / ?  - …………………………………………….  
22.  danken für / ich / Sie / Ihre schnelle Hilfe / .  - …………………………………………….  
23.  kämpfen für / müssen / man / mehr / Gerechtigkeit / .  - …………………………………………….  
24.  warten auf / du / warum / dein Bruder / nicht / ?  - …………………………………………….  
25.  teilnehmen an / er / ein Deutschkurs / jetzt / .  - …………………………………………….  
26.  gehören zu / der große Schäferhund / du / ?  - …………………………………………….  
27.  anfangen mit / wer von euch / immer / der Streit / ?  - …………………………………………….  
28.  sich vorbereiten auf / müssen / ich / eine Prüfung / .  - …………………………………………….  
29.  fragen nach / ein Herr mit Hut / unser Chef / .  - …………………………………………….  
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30.   ausgeben für / du / wie viel Geld / Zigaretten / ?  - ……………………………………………. 
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A)  Verben mit Präpositional-Ergänzung.  
 
01.  Herr Sauerbier will nicht auf die Fragen des Reporters antworten.  
02.  Mein Vater ärgert sich immer noch über den dreisten Taxifahrer.  
03.  Die Schüler beschweren sich beim Lehrer über den schwierigen Mathetest.  
04.  Dürfte ich dich um einen kleinen Gefallen bitten?  
05.  Warum bedankst du dich nicht bei ihm für seine Hilfe?  
06.  Im Urlaub musste ich täglich an dich denken.  
07.  Lädst du Evelyne auch zu deiner Geburtstagsparty ein?  
08.  Ekelt sich deine Frau auch so sehr vor Spinnen?  
09.  Wofür soll ich mich eigentlich bei dir entschuldigen?  
10.  Ich kann mich hier in Deutschland einfach nicht an das wechselhafte Wetter gewöhnen.  
 
 
B)  Nach einer Präpositional-Ergänzung fragen.  
 
11.  Magdalena fürchtet sich vor kleinen Tieren.  - Wovor fürchtet Magdalena sich?  
12.  Viele Menschen glauben an die Gerechtigkeit.  - Woran glauben viele Menschen?  
13.  Du sollst ihm nicht bei den Hausaufgaben helfen.  - Wobei soll ich ihm nicht helfen?  
14.  Am Wochenende muss man mit Regen rechnen.  - Womit muss man am Wochenende rechnen?  
15.  Jens tanzt schon den ganzen Abend mit Martina.  - Mit wem tanzt Jens schon den ganzen Abend?  
16.  Mein Sohn interessiert sich nur noch für Autos.  - Wofür interessiert dein Sohn sich nur noch?  
17.  Gerd ist in ein sehr hübsches Mädchen verliebt.  - In wen ist Gerd verliebt?  
18.  Das Essen schmeckt nach Spülmittel.  - Wonach schmeckt das Essen?  
19.  Der Junge will nicht mit Mädchen spielen.  - Mit wem will der Junge nicht spielen?  
20.  Familie Manns träumt von einem eigenen Haus.  - Wovon träumt Familie Manns?  
 
 
C)  Sätze bilden.  
 
21.  aufhören mit / können / du / bitte / der Krach / ?  - Kannst du bitte mit dem Krach aufhören?  
22.  danken für / ich / Sie / Ihre schnelle Hilfe / .  - Ich danke Ihnen für Ihre schnelle Hilfe.  
23.  kämpfen für / müssen / man / mehr / Gerechtigkeit / .  - Man muss für mehr Gerechtigkeit kämpfen.  
24.  warten auf / du / warum / dein Bruder / nicht / ?  - Warum wartest du nicht auf deinen Bruder?  
25.  teilnehmen an / er / ein Deutschkurs / jetzt / .  - Er nimmt jetzt an einem Deutschkurs teil.  
26.  gehören zu / der große Schäferhund / du / ?  - Gehört der große Schäferhund zu dir?  
27.  anfangen mit / wer von euch / immer / der Streit / ?  - Wer von euch fängt immer mit dem Streit an?  
28.  sich vorbereiten auf / müssen / ich / eine Prüfung / .  - Ich muss mich auf eine Prüfung vorbereiten.  
29.  fragen nach / ein Herr mit Hut / unser Chef / .  - Ein Herr mit Hut fragt nach unserem Chef.  
30.  ausgeben für / du / wie viel Geld / Zigaretten / ?  - Wie viel Geld gibst du für Zigaretten aus? 
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