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Verben mit Präpositionen 
 

Verben mit Akkusativ Präpositionen 
 

Verben Präp. Bedeutungen 

erfahren durch to learn experience 

sich interessieren  für to be interested in 

sich begeistern für to get axcited 

arbeiten für to work for 

danken für to thank for 

sich eingagieren für to commit onself to 

sich entsheiden für to decide for 

sich interessieren für to be interested in 

sorgen für to care for, to worry for 

sich entschuldigen für to apologize for 

 

Verben mit Dativ Präpositionen 
 

Verben Präp. Bedeutungen 

bestehen  aus to consist of 

bestehen aus to consider of 

helfen bei to help in 

sich entschuldigen bei to apologize to 

rechnen  mit to count on (something happening), to expect 

sich verbinden mit to connect with 

verknüpfen mit to connect with, to link with 

sich assoziieren mit to associate with 

sich tauschen mit to trade with, to swap with 

vorhamdeln mit to deal with 

anfangen mit to begin with 

beginnen mit to begin with 

sich beschäftigen mit to busy onself with 

diskutieren mit to discuss with 

sprechen mit to speak to 

telefonieren mit to call someone 

sich unterhalten mit to conversation with someone 

suchen  nach to search for 

sich sehnen  nach to long for 

wünschen nach to wish 

verlangen nach to demand 

sich erkundigen nach to ask to, to do enquiry  

forschen nach to research for 

fragen nach to ask for 
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abhängen von to depend upon 

denken  von to think of (as in: what do you think of XYZ?) 

halten von to think of (as in: what do you think of XYZ?) 

leben  von to live on (income, a job etc.) 

etwas verstehen von to know something about (in the sense of 

understanding and) 

etwas wissen  von to know something about (factually) 

halten von to find, to think (opinion) 

sich enttäuschen von to get disappointed 

erzählen von to narrate, to tell about 

hören von to hear from/about 

träumen von to dream of 

sich verabschieden von to say goodbye to 

abhängen von to depend upon 

passen  zu to match, to fit well together 

beitragen zu to make for, to contribute to 

sich ergeben zu to result to 

führen zu to lead to 

tendieren zu to tend 

einladen zu to invite to 

gratulieren zu to congratulate 

gehören zu to belong to 

vertrauen haben zu to have trust 

 

Verben mit Wechseln Präpositionen 
 

Verben Präp. Case Bedeutungen 

arbeiten an  Dat to work on 

denken an  Akk to think of (I’m thinking of you right now) 

(jemand) erinnern  an  Akk to remind (someone) of 

glauben  an  Akk to believe in 

sterben  an  Dat to die from 

zweifeln  an  Dat to doubt 

sich erinnern an Akk to remember 

sich gewöhnen an Akk to get used to 

stecken an Akk to be pinned 

sich wenden an Akk to apply 

fragen an Dat to ask to 

sich orientieren an Dat to orient onself on 

denken an Akk to think of 

sich erriern an Akk to remember  

glauben an Akk to believe on 
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sich gewohnen an Akk to get used to 

schreiben an Akk to write to 

teilnehmen an Dat to participate in 

achten  auf  Akk to pay attention to 

hören  auf  Akk to obey, heed, listen to 

schießen  auf  Akk to shoot at 

setzen  auf  Akk to place a bet on 

trinken auf  Akk to drink to 

warten  auf  Akk to wait for 

antworten  auf  Akk to answer 

aufpassen  auf  Akk to keep an eye on, look out for  

sich freuen auf Akk to look forward to 

sich vorbereiten auf Akk to prepare for 

sich verzichten auf Akk to avoid 

hinweisen auf Akk to indicate 

zielen auf Akk to focus on 

ansprechen auf Akk to respond, to react to 

reagieren auf Akk to respond , to react to 

sich verlassen auf Akk to relay on 

sich konzentieren auf Akk to concentrate on 

sich beschränken auf Akk to get restrict 

sich verbessern auf Akk to improve 

beeinflussen auf Akk to influence on, to effect on 

sich verzichten auf Akk to avoid to 

sich vorbereiten auf Akk to prepare for 

setzen auf Akk to focus 

sich beziehen auf Akk to refer to 

auswirken auf Akk to impact 

achten auf Akk to pay attention to 

antworten auf Akk to answer 

sich freuen auf Akk to look forward to 

warten auf Akk to wait for someone 

sich verlieben in Akk to fall in love with 

sich niederlassen in Dat to get settled in 

eintreten in Akk to enter 

sich befinden in Dat to stand in, to situated in 

sich verlieben in Akk to fall in love in 

denken über  Akk to think of (as in: what do you think of XYZ?) 

nachdenken über  Akk to think (deeply) about 

sich ärgern über Akk to be annoyed/upset about 

sich freuen über Akk to be glad about 

verfügen über Akk to have 
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sich ärgern über Akk to be annoyed about 

berichten über Akk to report on 

diskutieren über Akk to discuss about 

sich freuen über Akk to be pleased about 

sich informieren über Akk to find out 

lachen über Akk to lauch at/about 

sprechen über Akk to speak about 

sich unterhalten über Akk to converse about 

betteln  um Akk to beg for 

bitten  um Akk to ask for, to request 

es geht  um Akk it is a matter of 

sich kümmern um Akk to look after, bother about 

sich sorgen um Akk to worry about 

sich bemühen um Akk to work hard for, to try hard for 

sich beschweren um Akk to complain about 

sich bewerben um Akk to apply for 

bitten um Akk  to ask for 

sich handeln  um Akk to act, bargain for 

sich kümmern um Akk to take care of 

sich sorgen um Akk to worry about 

verstehen unter Dat to understand by some 

Angst haben vor  Dat to be afraid of 

warnen  vor  Dat to warn against/about 

zittern  vor  Dat to tremble with/for (cold, fear etc.) 

in schützen vor Dat to take protection 

 

Additional Usage Notes 
 

Beispiel 

denken an, denken über, denken von, halten von, nachdenken über 

Woran denkst du gerade? 

What are you thinking about right now? 

Ich denke an Sheikh.     (German) 

I’m thinking about Sheikh .    (English) 

Was denkst du von Sheikh?    (German) 

What do you think of Sheikh?    (English) 

Was denkst du über seine Musik?   (German) 

What do you think of his music?    (English) 
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Was hältst du von ihren Liedtexten?   (German) 

What do you think of their song lyrics?   (English) 

Ich weiß nicht.  Ich muss darüber nachdenken. (German) 

I don’t know.  I have to think about it.   (English) 

antworten auf 

Ich antworte (dir) auf die Frage.   (German) 

oder 

Ich beantworte (dir) die Frage.   (German) 

I’m answering the question (for you).   (English) 

Sie antwortete auf sein Angebot mit Gelächter. (German) 

oder 

Sie beantwortete sein Angebot mit Gelächter. (German) 

You’re searching for fulfillment.    (English) 

sich (A) sorgen um/sich Sorgen machen um 

Wo warst du?  Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht! 

Where were you?  I was so worried about you!  (English) 

Die Studenten machen sich Sorgen wegen des Examens/wegen dem Examen. 

The students are worried about the exam.   (English) 

 

Die Studenten machen sich Sorgen um das Examen. 

(This would mean the students are concerned for the exam, i.e. they are concerned that something bad might 

happen to the exam [not to themselves when they take the exam], e.g. that the exam might not happen 

because of bad weather.) 
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