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abhängen von + DAT Seine Entscheidung hängt von ihrem Angebot ab.

achten auf + AKK Profisportler achten sehr genau auf ihre Ernährung.

anfangen mit + DAT Die Lehrerin möchte mit dem Unterricht anfangen.

sich ärgern über + AKK Er ärgerte sich über das Wahlergebnis.

beginnen mit + DAT Um 08:00 Uhr beginnen wir mit dem Unterricht. 

sich beschweren bei + DAT
über + AKK

Sie beschwert sich bei der Fluggesellschaft über die 
Verspätung. 

sich bewerben um + AKK Karl hat sich um eine Stelle als Bibliothekar beworben.

danken für + AKK Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

denken an + AKK Marie denkt häufig an ihre Familie in Frankreich.

sich entscheiden für + AKK Wir haben uns für das kleine Auto entschieden. 

sich erinnern an + AKK Erinnern Sie mich bitte nochmal an den Termin. 

sich freuen über + AKK
auf + AKK

Ich habe mich sehr über das Geschenk gefreut.
Wir freuen uns schon auf das Wochenende.

sich gewöhnen an + AKK Sie haben sich an die neue Umgebung gewöhnt.

sich interessieren für + AKK Interessiert ihr euch eigentlich für Geschichte?

sich konzentrieren auf + AKK Wir können uns nicht auf unsere Arbeit konzentrieren.

sich kümmern um + AKK Meine Mutter kümmert sich um unser Baby.

leiden an + DAT
unter + DAT

Der Patient leider an einer seltenen Krankheit.
Die Mieter leiden unter dem Baulärm vor dem Haus.

reagieren auf + AKK Der Bürgermeister reagiert auf die Anschuldigungen. 

teilnehmen an + DAT Eva nimmt an einer internen Fortbildung teil. 

telefonieren mit + DAT Ricardo telefoniert mit seiner Freundin aus Brasilien.

träumen von + DAT Er träumt von einem Haus am Strand. 

sich unterhalten mit + DAT
über + AKK

Sie unterhält sich gerade mit ihrer Nachbarin über das 
Wetter.

sich verlieben in + AKK Romeo hat sich unsterblich in die schöne Julia verliebt. 

sich vorbereiten auf + AKK Wann bereitest du dich auf deine Prüfung vor?

warten auf + AKK Paolo wartet auf den Bus.


