Übungen
Verben mit Präposition

Dra. Nining Warningsih, M.Pd.

Übung 1
Was passt zusammen?
1. □ ..................................... hast du telefoniert?
● Monika hat angerufen. Es gibt Probleme in der
Firma, und wir haben ......................... gesprochen

a) über Politik

2. □ Denkst du oft .......................... Arbeit nach?
● Nein, ich denke sonst nie ............................., wenn
ich frei habe!

c) darüber

3. □ Sag mal, ............................... interessierst du dich
eigentlich am meisten?
● Ich glaube, am meisten ..................................

e) daran

4. □ Frau Mähler, könnten Sie dieses Jahr im August
Urlaub machen?
● Ja gut, ................................ bin ich einverstanden.

g) mit dem

5. □ Hört doch endlich mal ................. Lärm auf!
● Das ist kein Lärm, wir diskutieren ..........................!

i) wofür

b) damit

d) auf meine Frau

f) mit wem

h) womit

j) über deine
6. □ Schau mal, ............................. spielt denn Sabine da?
● Das ist doch ihr neues Spielzeugauto.
□ ............................... wartest du?
7. ● ............................... . Sie ist schon zwei Stunden zu spät.

k) für Briefmarken
l) auf wen

Übung 2
Bitte ergänzen Sie: die Pronominaladverbien.
Beispiel : Der Urlaub auf Bali war wunderschön, ich träume noch immer davon.
1. Das Essen war sehr schlecht. Wir haben uns ________________ geärgert.
2. Ihre Arbeit gefällt mir, ich bin __________________ sehr zufrieden.
3. Klassische Musik? ________________ habe ich mich nie interessiert.
4. Niemand weiß, wo das Haus ist. Wir haben schon dreimal _______________ gefragt.
5. Ich kann dein Gerede nicht mehr hören. Hör endlich ________________ auf!
6. Beim Institut ist eine Stelle frei. Ich habe mich _________________ beworben.
7. Wie war es im Urlaub? Bitte erzähl uns doch etwas __________________.
8. Vergiss nicht, was ich dir gesagt habe. – Ich denke immer __________________.

9. Erinnerst du dich noch ___________________, dass wir mit ihm _______________
gesprochen haben?
10. Die Schulzeit ist die schönste Zeit in meinem Leben. Ich denke oft ___________
zurück.

Übung 3
Bitte ergänzen Sie: Pronominaladverb oder Präposition + Pronomen?
Beispiel : Das Theater? Natürlich interessiere ich mich dafür.
Helena? Natürlich interessiere ich mich für sie.
1. Das ist Herr Schmied. Erinnerst du dich noch ____________________?
2. Er kommt aus Murnau in Oberbayern. Wir waren 1990 dort. Erinnerst du dich noch
_________________?
3. Morgen fahre ich in Urlaub, ich freue mich sehr ___________________.
4. Und der Preis? - _______________ bin ich einverstanden.
5. Morgen kommt Petra zurück, ich freue mich schon seit Wochen __________________.
6. Das Hotel ist sehr schlecht. Wir haben uns ____________________ beschwert.
7. Sie haben mir sehr geholfen, ich bin Ihnen ________________ sehr dankbar.
8. Die Reise war sehr schön, ich möchte ________________ einen Artikel in unserer
Zeitung schreiben.
9. Peter, wo warst du denn? Herr Meier hat __________________ gefragt.
10. Ist der Brief noch nicht fertig? Der Direktor hat _______________ gefragt. – Ich fange
gerade ________________.

Übung 4
Ergänzen Sie.

1.

□ Hast du dich schon __________ die Preise informiert?
● Ja. Die Eintrittskarten sind nicht zu teuer. Ich freue __________ schon sehr
__________ das Konzert.

2.

Bitte warte einen Moment _________ mich, ich muss mich noch anziehen.

3.

□ Kommt Peter auch mit?
● Nein, seine Frau ist __________ nicht einverstanden.

4.

□ ___________ denkst du gerade?
● ___________ meine Arbeit. Ich habe mich heute sehr ___________ meinen Chef
geärgert.

5.

□ Ich konnte heute meine Hausaufgaben nicht machen.
● Dann solltest du dich __________ deinem Lehrer entschuldigen.

6.

□ ___________ freuen Sie sich so?
● ___________ das gute Zeugnis meines Sohnes.

7.

□ Hast du ein Problem?
● Ja, aber im Moment möchte ich nicht mit dir ___________ sprechen.

8.

Es ist schon sieben Uhr. Wollen Sie nicht __________ Arbeit aufhören?

9.

□ Was für ein Gehalt bekomme ich bei Ihnen?
● Bitte informieren Sie sich ___________ beim Personalchef.

10. □ Stimmt das, dass Monika jetzt __________ Siemens arbeitet?
● Ja. Und wer passt __________ ihre Kinder auf?
□ Die Oma.
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