Verb + Präposition
Theorie

learning target

Aim of this section is to learn which verbs require which preposition.
German

English

Ich warte auf dich.

I'm waiting for you.

Ich denke an sie.

I'm thinking of her.

Wir sprechen über den Lehrer.

We speak about the teacher.

rules

Like in English some verbs always occur with a certain preposition:

•

Ich warte auf dich. (I'm waiting for you.)

As you can see the prepositions in German and English are not the same.
If you said: "Ich warte für dich" it would sound completly wrong and the listener wouldn't understand you.
That's why: NEVER, translate the English prepositions one-to-one into German.

How do know which verb requires which preposition?
The rule is: There is no rule. You have to get familiar by the time which verb goes with
which preposition.

Nevertheless, I want to give you some examples for every preposition.

AN

•

Ich denke an dich. (I'm thinking of you.)

•
•

Ich glaube an Gott. (I believe in God.)
Ich erinnere mich an Nelson. (I remember Nelson.)

AUF

•
•
•

Ich freue mich auf dich. (I'm looking forward to you.)
Ich warte auf dich. (I'm waiting for you.)
Ich konzentriere mich auf mein Examen. (I concentrate on my exam.)

FÜR

•
•
•

Ich entscheide mich für den Toyota. (I decide on the Toyota.)
Ich bete für sie. (I'm praying for her.)
Ich danke dir für das Geschenk. (I thank you for the present.)
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IN

•
•
•

Ich übersetze den Text in meine Sprache. (I translate the text into my language.)
Ich komme in Cagagyan an. (I arrive in Cagayan.)
Ich verliebe mich in dich. (I fall in love with you.)

MIT

•

Ich spreche mit Pet Pet. (I'm talking to Pet Pet.)

•
•

Ich kämpfe mit dir. (I fight with you.)
Ich fange mit den Hausaufgaben an. (I start the homework.)

NACH

•
•
•

Ich suche nach dem Schlüssel. (I'm looking for the key.)
Ich frage ihn nach der Zeit. (I ask him about the time.)
Ich reise nach Hong Kong. (I travel to Hong Kong.)

ÜBER

•
•
•

Ich spreche über ein neues Thema. (I speak about a new topic.)

•
•
•

Ich bitte um ein Glas Wasser. (I ask for a glass water.)

Ich denke über uns nach. (I'm thinking about us.)
Ich weiß nichts über Deutschland. (I don't know anything about Germany.)

UM

Ich kümmere mich um meinen Vater. (I take care of my father.)
Ich beneide dich um dein Auto. (I envy you of your car.)

VON

•
•
•

Ich träume von dir. (I dream about you.)
Ich trenne mich von meiner Freundin. (I break up with my friend.)
Es hängt von dir ab. (It depends on you.)

VOR

•
•
•

Ich beschütze dich vor ihm. (I protect you from him.)

•
•
•

Ich lade dich zu meiner Party ein . (I invite you to my party.)

Ich habe Angst vor dem bösen Mann. (I'm afraid of the bad man.)
Ich rette den Hund vor dem Feuer. (I save the dog from the fire.)

ZU

Ich gehöre zu dir. (I belong to you.)
Ich gratuliere dir zu deinem Geburtstag. (I congratulate you on your birthday.)
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tables

AN

AUF

FÜR

denken an

think of

achten auf

look out for

ausgeben für

spend on

erinnern an

remember

antworten auf

answer

bezahlen für

pay for

glauben an

believe in

aufpassen auf

take care of

beten für

pray for

gewöhnen an

get used to

bestehen auf

insist on

danken für

thank for

leiden an

suffer from

böse sein auf

be angry at

entscheiden für

decide on

teilnehmen an

take part in

eifersüchtig sein auf

be jealous of

entschuldigen für

apologise for

zweifeln an

doubt

freuen auf

look forward to

interessieren für

be interested in

hoffen auf

hope for

sorgen für

arrange for

hören auf

listen to

konzentrieren auf

concentrate on

sagen auf

say in

verlassen auf

rely on

verzichten auf

pass on

vorbereiten auf

prepare for

warten auf

wait for

IN

MIT

NACH

ankommen in

arrive in

anfangen mit

start with

fragen nach

ask about

übersetzen in

translate into

aufhören mit

stop

reisen nach

travel to

verlieben in

fall in love with

beginnen mit

begin with

richten nach

adapt to

handeln mit

deal with

rufen nach

call for

kämpfen mit

fight with

schmecken nach

taste of

rechnen mit

count on

suchen nach

look for

spielen mit

play with

sprechen mit

talk to

telefonieren mit

phone

verbinden mit

connect to

verstehen mit

get on with

vergleichen mit

compare with

verwechseln mit

mistake for
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ÜBER

UM

VON

ärgern über

be annoyed at

beneiden um

envy of

abhängen von

depend on

denken über

think about

bewerben um

apply for

abholen von

pick up

diskutieren über

discuss

bitten um

ask for

borgen von

borrow from

freuen über

be happy about

kümmern um

take care of

erholen von

recover from

hören über

hear about

sorgen um

worry about

halten von

think about

lachen über

laugh about

träumen von

dream about

nachdenken über

think about

trennen von

break up with

reden über

talk about

sprechen über

speak about

streiten über

argue about

unterhalten über

talk about

wissen über

know about

wundern über

wonder about

VOR

ZU

Angst haben vor

be afraid of

einladen zu

invite to

beschützen vor

protect from

gehören zu

belong to

retten vor

save from

gratulieren zu

congratulate on

schützen vor

protect against

führen zu

lead to

verstecken vor

hide from

passen zu

go with

warnen vor

warn of
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