Fach:

Deutsch:
Grammatik

Datum:

Thema
:

Verben mit Präpositionen

Name:

Klasse
:

Blatt-Nr.:

Verben mit Präpositionen
Ich

warte

NOMINATIV
Ich
NOMINATIV

auf den Fahrstuhl.
auf + AKKUSATIV

danke

dir

für deine Hilfe.

DATIV

für + AKKUSATIV

Personen
Ich warte auf meinen Freund.
Auf wen wartest du?
Wartest du auf deinen Freund?
Ja, ich warte auf ihn.

Sache
Ich warte auf die Ferien.
Worauf wartest du?
Wartest du auf die Ferien?
Ja, ich warte darauf.

Nebensatz
Ich warte darauf, dass mein Freund kommt.
Ich habe darauf gewartet, dass mein Freund kommt.
Verweis auf eine vorherige Information
Mein Freund ist zu spät gekommen. Ich habe eine Stunde auf ihn gewartet.
Mein Lohn kommt heute. Darauf warte ich schon seit einer Woche.

Welche Präposition fehlt? Akkusativ oder Dativ?
z.B.: an + Dativ
an einer Konferenz teilnehmen
1. ……………+…………………………
……………… einem Patienten anrufen
……………… Vodafone anrufen
sich ……… einem Freund entschuldigen
sich ……… einem Kollegen bedanken
……………… einem Freund zu Gast sein

2. ……………+………………………………
…………. die Gehaltserhöhung sprechen
…………. ein Problem reden
sich ……………. das Wetter unterhalten
………….. ein Projekt berichten
sich ……………. den Erfolg freuen
sich ……………. die Qualität beschweren
sich ……………. die Verspätung ärgern
sich ……………. ein Thema streiten

3. ……………+…………………………….
sich …………….. die Kindheit erinnern
………….. die Hausaufgaben denken

4. ……………+……………………………..
…………. einem Lottogewinn träumen
…………. wenig Geld leben

5. ……………+…………………………….
……………. den Bus warten
sich …………….. die Ferien freuen
……………… das Geld verzichten
……………… Fehler achten

6. ……………+……………………………..
………….. einer Hochzeit gratulieren
………….. den bedeutendsten Museen
zählen
…………. den besten Künstlern gehören

erstellt von: I. Danke

am: 03/2020

7. ……………+……………………………..
…………….. einem Kollegen sprechen
…………….. dem Chef reden
…………….. der Sekretärin telefonieren
sich …………. einem Freund streiten
sich ……… einem Problem beschäftigen
sich ……… einer Freundin unterhalten

8. ……………+……………………………..
es geht …………… die neuen Produkte
sich ………….. eine Stelle bewerben
…………… zehn Prozent steigen/sinken
10. …………..+………………………………
sich ……………. Spinnen fürchten
…………… großen Hunden Angst haben

9. ……………+……………………………..
…………….. die Blumen danken
sich …………… das Geschenk bedanken
sich …………… Kunst interessieren
sich ……… die Verspätung entschuldigen

11. ……………+……………………………
…………… dem Weg fragen
…………… einer Lösung suchen
sich ………… dem Preis erkundigen
sich ………… der Heimat sehnen

Person oder Sache? Welches Fragewort fehlt?
Aufpassen auf Akkusativ und Dativ!
z.B.: Auf wen warten Sie? (mein Bruder)
Worauf warten Sie? (das Wochenende)

Ich warte auf meinen Bruder.
Ich warte auf das Wochenende.

1. …………………. reden Sie? (der Chef)
………………………………………………………………………………………………………….
2. …………………. spricht Herr Frank gerade? (die neue Software)
………………………………………………………………………………………………………….
3. …………………. ärgern Sie sich manchmal? (die öffentlichen Verkehrsmittel)
………………………………………………………………………………………………………….
4. …………………. erinnern Sie sich gern? (meine Kindheit)
………………………………………………………………………………………………………….
5. …………………. freuen Sie sich? (mein nächstes Gehalt)
………………………………………………………………………………………………………….
6. …………………. haben Sie gestern so lange telefoniert? (meine Tante)
………………………………………………………………………………………………………….
7. …………………. beschäftigt sich Frau Karlson im Moment? (das neue
Computerprogramm)
………………………………………………………………………………………………………….

8. …………………. interessiert sich Ihr Kollege? (wilde Tiere)
………………………………………………………………………………………………………….
9. …………………. hat sich der Kunde beschwert? (die Preise)
………………………………………………………………………………………………………….
10. …………………. fürchten Sie sich? (Schlangen)
………………………………………………………………………………………………………….
11. …………………. geht es? (unser neues Produkt)
………………………………………………………………………………………………………….
12. …………………. haben Sie geträumt? (die Deutschprüfung)
………………………………………………………………………………………………………….

Darauf, darüber, damit …?
z.B.: Denkst du manchmal daran, dass du deine Stelle verlieren könntest?
1. Hast du dich schon ……………. bedankt, dass Yassin dir geholfen hat?
2. Hast du mit Paul schon ……………. geredet, wie es weitergeht?
3. Ärgerst du dich auch ……………., dass wir nicht mehr Urlaubstage haben?
4. Hast du dich schon ……………. beschäftigt, wie das neue Programm funktioniert?
5. Kannst du nicht einmal ……………. verzichten, in der Wohnung zu rauchen?
6. Hast du schon ……………. berichtet, wie der Kurs war?
7. Haben Sie sich ……………. beschwert, dass die Heizung kaputt ist?

Darüber oder über dich?
z.B.: Der Chef redet gerade mit Firaz über das neue Projekt. Hat er mit dir auch schon
darüber gesprochen?
1. So ein Lottogewinn, das wäre toll! Ich habe heute Nacht ……………. geträumt.
2. Gehst du heute in die Ausstellung? Ich komme mit. ……………. interessiere ich
mich auch.

3. Ich soll dir sagen, dass Sebastian heute später kommt. - Das macht nichts. Ich
warte ……………. .
4. Ela hat die Prüfung mit „gut“ bestanden. ……………. hat sie sich wirklich gefreut.
5. Hast du mit Carlo über das neue Projekt gesprochen? Nein, ……………. ging es in
unserem Gespräch nicht.
6. Weißt du schon, wie viel das Hotelzimmer kostet? - Nein, aber ich erkundige mich
……………. .
7. Frau Schulz ist heute wieder nicht pünktlich zur Arbeit gekommen. - Ach, ärger
dich doch nicht ……………. .
8. Kennst du noch den schönen Murat aus unserer Schulzeit? - Ja, ich erinnere mich
……………. .
9. 10.000 Euro im Jahr! ……………. kann man doch in Deutschland nicht leben!

RELATIVSÄTZE
NOMINATIV
GENITIV
DATIV
AKKUSATIV

der
dessen
dem
den

Singular
die
deren
der
die

das
dessen
dem
das

Plural
die
deren
denen
die

NOMINATIV
Der Mann ist Lehrer. Er wohnt hier.
Der Mann, der hier wohnt, ist Lehrer.
Die Frau ist Lehrerin. Sie wohnt hier.
Die Frau, die hier wohnt, ist Lehrerin.
Das Kind geht in die 2. Klasse. Es wohnt hier.
Das Kind, das hier wohnt, geht in die 2. Klasse.

GENITIV
Der Mann ist Lehrer. Ich bin die Schwester des Mannes.
Der Mann, dessen Schwester ich bin, ist Lehrer.
Die Frau ist Lehrerin. Ich bin die Schwester der Frau.
Die Frau, deren Schwester ich bin, ist Lehrerin.
Das Kind geht in die 2. Klasse. Ich bin die Mutter des Kindes.
Das Kind, dessen Mutter ich bin, geht in die 2. Klasse.

DATIV
Der Mann ist Lehrer. Ich schenke ihm ein Buch.
Der Mann, dem ich ein Buch schenke, ist Lehrer.
Die Frau ist Lehrerin. Ich schenke ihr ein Buch.
Die Frau, der ich ein Buch schenke, ist Lehrerin.
Das Kind geht in die 2. Klasse. Ich schenke ihm ein Buch.
Das Kind, dem ich ein Buch schenke, geht in die 2. Klasse.

AKKUSATIV
Der Mann ist Lehrer. Ich liebe ihn.
Der Mann, den ich liebe, ist Lehrer.
Die Frau ist Lehrerin. Ich liebe sie.
Die Frau, die ich liebe, ist Lehrerin.
Das Kind geht in die 2. Klasse. Ich liebe es.
Das Kind, das ich liebe, geht in die 2. Klasse.
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RELATIVSÄTZE
Finden Sie das Relativpronomen
1. Die Schule, in ______ ich als Kind gegangen bin, war nicht weit von
meinem Elternhaus entfernt.
2. Er hat seiner Frau, ______ er sein Leben lang geliebt hat, täglich eine
rote Rose geschenkt.
3. Die Kinder, ______ ich die Schokolade geschenkt habe, haben sich
freundlich bedankt.
4. Ich mag meine Katzen, ______ den ganzen Tag nur schlafen und essen,
5. Ich sehe den älteren Herrn, ______ du geholfen hast, oft.
6. Bringst du mir die Bücher, ______ ganz oben auf dem Regal liegen?
7. Das ist der Moment, auf ______ ich mein ganzes Leben gewartet habe!
8. Wir haben den Mann, ______ früher hier gewohnt hat, nie wieder
getroffen.
9. Das ist der Geschirrspüler, ______ ich mir letzte Woche gekauft habe.
10. Die Teilnehmerinnen, ______ in unseren Kursen sind, sind alle sehr
freundlich und fleißig.
11. Die Bücher, für ______ er sich interessiert hat, sind teuer.
12. Ich konnte leider nicht zur Party gehen, auf ______ ich mich schon so
gefreut hatte.
13. Das Mädchen, ______ er den Brief geschrieben hat, lebt in Istanbul.
14. Die Kollegin, mit ______ ich zusammen arbeite, kommt heute etwas
später.
15. Die Chefin, ______ Assistentin ich bin, ist gerade in einer Besprechung.
16. Das ist das Haus, ______ Dach repariert werden muss.

Bilden Sie Relativsätze
Ich möchte eine Wohnung haben, _________________________________________
Das ist das Auto, ___________________________________________________________
Gestern habe ich einen Film gesehen, ______________________________________
Wie heißt die Frau, _________________________________________________________
Die Kinder wollen in eine Schule gehen, ____________________________________
Meine Schwester hat sich den Mantel gekauft, ______________________________
Morgen treffe ich mich mit meinen Cousinen, _______________________________
Das ist das Haus, ___________________________________________________________
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