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Verben mit Präpositionalobjekt 

 

Viele deutsche Verben werden mit einer bestimmten Präposition verwendet und brau-

chen ein Objekt in einem bestimmten Kasus. Leider gibt es keine Regel dazu, welches 

Verb, welche Präposition und welchen Kasus benötigen, aber nachfolgend ist eine Liste 

abgedruckt mit den wichtigsten Verben und Präpositionen. Es empfiehlt sich die Verben 

immer mit Präposition und Kasus zu lernen. 

 

Fragen nach dem Präpositionalobjekt 

 
Bei Sachen:  Wofür* gibt Klara ihr Geld aus? � Für Kleidung. 

   Wovon* hängt Max ab?  � Von seiner Arbeit. 

   Worüber* ärgerst du dich?  � Über das schlechte Wetter. 

    

 * ebenso:  womit, wogegen…. Treffen zwei Vokale aufeinander, wird  

  ein „r“ eingefügt wie woran, worauf, worin…. 

 
Bei Personen: Von wem hängt Max ab?  � Von seinen Eltern. 

 Über wen ärgerst du dich?  � Über meine Lehrerin. 

 

 

Präpositionalobjekt als Pronomen 

 
Bei Sachen: Maria: Endlich wieder Urlaub!!! 

   Martin: Oh wie schön! Davon° kann ich zur Zeit nur träumen. Ich  

  habe nämlich kein Geld. 

  Maria: Warum suchst du dir keinen Nebenjob? 

  Martin: Daran° habe ich auch schon gedacht. Aber ich habe keine 

   Lust, nach der Arbeit  noch mehr zu arbeiten. 

  Maria: Ja, das verstehe ich, darauf° hätte ich auch keine Lust. 

 

  ° ebenso:  damit, davor, danach… . Treffen zwei Vokale aufeinander,  

   wird ein „r“ eingefügt wie daran, darauf, darin… 

 

Bei Personen: Maria: Weißt du, an wen ich heute gedacht habe? An Klaus! 

 Martin: An Martin? Von ihm habe ich ja auch schon ewig nichts  

  mehr gehört. 
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Verben mit Präpositionen im Akkusativ 

Verb Präp. Beispiel 

abstimmen über Im Referendum soll über die neue Verfassung abgestimmt werden. 

achten  auf Du musst mehr auf die richtige Rechtschreibung achten 

ankommen auf Es kommt darauf an, wie das Wetter ist.  

antworten auf Ich antworte nicht auf blöde Fragen. 

sich ärgern über Der Schüler ärgert sich sehr über seine schlechte Note. 

aufklären über Der Arzt klärt den Patienten über seine Krankheit auf.  

aufpassen auf Die Babysitterin muss auf drei Kinder aufpassen. 

sich aufregen über Die Deutschen regen sich sehr schnell über Kleinigkeiten auf. 

ausgeben für Klara gibt viel Geld für Kleidung aus. 

sich bedanken* für Julian bedankt sich für das tolle Geschenk. 

sich bemühen um Ich bemühe mich um einen Kredit bei der Bank. 

berichten über Alle Zeitungen berichten über das Erdbeben. 

sich beschweren* über Der Schüler beschwert sich über den ungerechten Lehrer. 

sich bewerben um Eva bewirbt sich um einen Job als Sekretärin. 

sich beziehen auf Der Referent bezieht sich auf einen aktuellen Artikel in der Zeitung. 

bitten um Darf ich dich um einen Gefallen bitten? 

danken* für Ich danke dir für die Blumen. 

denken an Julian denkt ständig an seine neue Freundin. 

diskutieren  über Die Studenten diskutieren über die verschiedenen Thesen. 

sich drehen um Immer dreht sich alles nur um sie!! 

sich einigen auf Der Bundestag hat sich auf einen neuen Gesetzesentwurf geeinigt.  

sich einsetzen für WWF setzt sich für bedrohte Tiere ein. 

sich entscheiden für Wir haben uns für das blaue Auto entschieden. 

sich entschuldigen* für Das Kind entschuldigt sich für das schlechte Benehmen.  

sich erinnern an Erinnerst du dich noch an deinen ersten Urlaub ohne Eltern? 

sich erschrecken über Stefan hat sich sehr über den lauten Knall erschrocken. 

erzählen über Meine Oma erzählt viele interessante Geschichten von früher.   

sich freuen auf Ich freue mich schon sehr auf meinen Urlaub an Weihnachten.  

sich freuen über Ich habe mich sehr über das Geschenk gefreut. 

gehen um In dem Dokumentarfilm geht es um das Leben im Dschungel. 

sich gewöhnen an Torsten hat lange gebraucht, sich an die große Stadt zu gewöhnen. 

glauben an Glaubst du an Gott? 

halten für Andi hat den Mann für den Opa des Jungen gehalten.  

sich halten  an Die Deutschen halten sich immer an alle Regeln. 

sich handeln* um Oh Entschuldigung. Es handelt sich um ein Versehen. 
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Verb Präp. Beispiel 

hinweisen auf Darf ich Sie darauf hinweisen, dass das Rauchen hier verboten ist? 

hoffen auf Ich hoffe sehr auf eine Gehaltserhöhung. 

impfen gegen Ältere Leute sollten sich gegen Grippe impfen lassen. 

sich informieren über Bitte informieren Sie mich über die Preise. 

sich interessieren für Eva interessiert sich für Kunst. 

kämpfen für Die Arbeitnehmer kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen. 

kämpfen gegen Die Anwohner kämpfen gegen den Bau einer Autobahn. 

klagen über Meine Mutter klagt über starke Rückenschmerzen. 

kommen auf Wie bist du denn auf die geniale Idee gekommen? 

sich konzentrieren auf Bitte sei still. Ich möchte mich auf die Aufgabe konzentrieren. 

sich kümmern um Kümmere dich bitte um deine eigenen Angelegenheiten. 

lachen über Ich könnte mich über den Witz totlachen. 

nachdenken über Meine Eltern denken über den Verkauf des Hauses nach. 

protestieren gegen Die Demonstranten protestieren gegen die Steuererhöhung.  

reagieren auf Anton hat aggressiv auf die Frage reagiert. 

reden über Es ist gemein, hinter dem Rücken über jemand zu reden. 

schicken an Ich muss das Paket noch heute an meine Oma senden. 

schimpfen auf/über Alle schimpfen auf/über die schlechten Busverbindungen.  

schreiben an Julian schreibt einen Brief an seine Oma. 

(sich) schützen gegen Die Creme schütze meine Haut gegen vorzeitige Hautalterung. 

sein für Im Fußball bin ich für Deutschland. 

sein gegen Ich bin gegen Massentierhaltung. 

sorgen für Meine Mutter sorgt für ihre kranke Mutter. 

sprechen über Ich möchte gerne mit dir über unsere Urlaubspläne sprechen. 

stimmen für Ich stimme für den Vorschlag. 

stimmen gegen Hans stimmte als einziger gegen den Vorschlag. 

streiten  über Die Kinder streiten sich ständig über das Spielzeug. 

sich unterhalten über Wir haben uns lange über die aktuelle Finanzkrise unterhalten. 

sich verlassen auf In der Arbeit muss ich mich 100% auf dich verlassen können. 

sich verlieben in Anna hat total in Peter verliebt.  

sich vorbereiten auf Ich muss mich auf ein Referat vorbereiten. 

warten auf Ich warte schon seit einer halben Stunde auf dich! 

sich wundern über Franziska wundert sich über die schlechte Note in Mathematik. 
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Verben mit Präpositionen in Dativ 

Verb Präp. Beispiel 

abhängen  von Tom  ist 30 Jahre alt, aber hängt noch finanziell von seinen Eltern ab. 

anfangen mit Ich fange um 8 Uhr mit der Arbeit an. 

arbeiten an Ich arbeite gerade an einer wichtigen Präsentation. 

auffordern zu Der Chef fordert die Sekretärin zu sorgfältigere Arbeit auf. 

aufhören mit Bitte hör mit dem Unsinn auf! 

sich bedanken* bei Ich bedanke mich bei dir für das Geschenkt 

beginnen  mit Wann beginnst du mit dem Praktikum? 

sich beschäftigen mit Womit beschäftigst du dich in deiner Freizeit? 

sich beschweren bei Der Gast beschwert sich beim Kellner über die kalte Suppe. 

bestehen aus Das Essen besteht aus biologischen Produkten. 

sich beteiligen an Mark beteiligt sich nicht aktiv am Unterricht. 

diskutieren  mit Max diskutiert mit Felix viel  über Fußball. 

einladen zu Hast du Klaudia zu deinem Geburtsgtag eingeladen? 

sich entschuldigen bei Ich möchte mich bei dir für mein schlechtes Benehmen entschuldigen. 

erfahren  von Ich habe von der Sekretärin erfahren, dass der Chef krank ist. 

sich erholen von Ich möchte mich im Urlaub von dem Stress in der Arbeit erholen. 

erkennen an Du schämst dich, das erkenne ich an deiner roten Nase. 

sich erkundigen  bei/nach Klara erkundigt sich bei der Bank nach dem Wechselkurs. 

erzählen von Melanie erzählt ununterbrochen von ihrem neuen Freund. 

fehlen an Um das Projekt zu verwirklichen, fehlt es noch an finanziellen Mitteln. 

fragen nach Entschuldigen Sie, darf ich Sie nach dem Weg fragen? 

führen zu Die Diskussion führte zu einem ausgezeichneten Ergebnis. 

sich fürchten vor Ich fürchte mich vor Spinnen. 

gehören zu Zu den Aufgaben der Sekretärin gehört es Dokumente zu kopieren. 

gratulieren zu Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zum Geburtstag. 

halten von Was hältst du von dem Plan? 

handeln von Die Geschichte handelt von zwei Kindern, die sich im Wald verlaufen. 

helfen bei Julian hilft seiner kleinen Schwester bei den Hausaufgaben. 

hindern an Nichts kann mich an meinem Plan hindern. 

hören von Ich habe schon lange nichts mehr von Anna gehört. Wie geht es ihr? 

sich informieren bei Vor deiner Thailandreise solltest du dich nach Impfungen informieren. 

leiden an Frau Schneider leidet schon seit Jahren an schwerer Migräne.  

leiden unter Peter leidet sehr unter den schlechten Arbeitsbedingungen. 

rechnen mit Der Mitarbeiter muss mit einer Abmahnung rechnen. 

reden von Mein Vater redet viel von seinem verstorbenen Eltern. 

riechen nach Hm, lecker. Es riecht nach frisch gebackenem Kuchen. 

schmecken nach Hm, der Kuchen schmeckt nach Mandeln.  
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Verb Präp. Beispiel 

(sich) schützen vor Die Sonnencreme schützt mich vor einem Sonnenbrand. 

sehen nach OH oh, das sieht nach Problemen aus. 

sprechen mit Kann ich mit dir unter vier Augen sprechen? 

sterben an Mein Onkel ist vor 2 Jahren an Krebs gestorben. 

streiten  mit Als Kind habe ich ständig mit meiner Mutter gestritten. 

teilnehmen an Es nehmen zehn Personen an dem Kurs teil. 

telefonieren mit Ana telefoniert jetzt schon über eine Stunde mit ihrer Freundin. 

träumen von Ich träume von einer Weltreise. 

sich treffen mit Nach der Arbeit treffe ich mich mit Freunden. 

sich trennen  von Weißt du es schon? Klara hat sich von ihrem Mann getrennt. 

überreden zu Kann ich dich zu einem Glas Bier überreden? 

überzeugen von Jan ist davon überzeugt, dass Deutschland Weltmeister wird. 

sich unterhalten mit Die Lehrerin unterhält sich mit den Eltern des Schülers. 

sich unterscheiden von Sie unterscheidet sich kaum von ihrer Schwester.  

sich verabreden mit Klara hat sich mit Julian zum Essen verabredet. 

sich verabschieden von Schweren Herzens verabschiedet sie sich von ihren Eltern. 

vergleichen mit Man kann München nicht mit Mexico City vergleichen.  

sich verstehen mit Andrea versteht sich gut mit dem Freund ihrer Schwester. 

verstehen von Martin versteht nichts von Physik. 

warnen vor Die Wettervorhersage warnt vor Unwetter! 

wissen von Ich weiß nichts von der Email vom Kultusministerium. 

zurechtkommen mit Wie kommst du in der großen fremden Stadt zureckt? 

zuschauen bei Ich hasse es, wenn man mir bei der Arbeit zuschaut. 

zusehen bei Ich hasse es, wenn man mir bei der Arbeit zusieht. 

zweifeln an Thomas zweifelt an seinen Fähigkeiten. 

 

 

 

 

 


