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Beispielsatz

abhängig sein von + DAT Die Preise der Unterkunft sind abhängig von der Saison.

befreundet sein mit + DAT Im Film ist Mary mit einem Superhelden befreundet.

begeistert sein von + DAT Sie sind wenig begeistert von der Geschäftsidee.

bekannt sein als + NOM
bei + DAT
für + AKK

Stefani Germanotta ist besser bekannt als Lady Gaga.
Die Musikerin ist vor allem bei jüngeren Hörern bekannt.
Sie ist sehr bekannt für ihre schrägen Outfits.

beliebt sein bei + DAT Deutschland ist beliebt bei ausländischen Studierenden.

beschäftigt sein bei + DAT Sie ist bei einem großen Energiekonzern beschäftigt.

böse sein auf + AKK Bist du eigentlich immer noch böse auf mich?

dankbar sein für + AKK Ich bin sehr dankbar für die Zeit als Parteivorsitzende.

eifersüchtig sein auf + AKK Tim ist eifersüchtig auf den Freund seiner Ex-Freundin.

einverstanden sein mit + DAT Wir sind mit der Entscheidung nicht einverstanden!

enttäuscht sein von + DAT Viele Hotelbesucher sind enttäuscht von den Zimmern.

fertig sein mit + DAT Ich bin fertig mit der Schule. Was mache ich jetzt?

freundlich sein zu + DAT Meine neuen Kollegen sind nicht freundlich zu mir.

geeignet sein für + AKK Das Spielzeug ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.

gewöhnt sein an + AKK Wir sind an schnellen Informationsaustausch gewöhnt.

glücklich sein über + AKK Warum seid ihr nicht glücklich über die kleinen Dinge?

interessiert sein an + DAT Er ist interessiert an der Gestaltung von Lehrmaterial.

nett sein zu + DAT Es gibt Menschen, die einfach nett zu allen sind.

schuld sein an + DAT Das Smartphone sei schuld an zunehmenden Depressionen.

stolz sein auf + AKK Ich bin sehr stolz auf dich!

traurig sein über + AKK Der Sportler ist traurig über seine erste Niederlage.

verantwortlich sein für + AKK Menschen sind verantwortlich für die Vermüllung der Erde.

verliebt sein in + AKK Ich bin Hals über Kopf in diese Frau verliebt.

wichtig sein für + AKK Bildung ist wichtig für die Zukunft unserer Kinder.

zuständig sein für + AKK Der Bundesrat ist zuständig für die Gesetzgebung.


