Verb + Präposition
Übung 1

1.) Underline the correct preposition. Be carefully! Don’t translate the English sentences
one-to-one because the prepositions in German and English are often different.
sentence

translation

1.)

Ich warte [ auf / um / für ] dich.

I’m waiting for you.

2.)

Tom freut sich

Tom is looking forward to meeting Cathy.

3.)

Wir reden [ von / mit / über ] das Wetter.

We are talking about the weather.

4.)

Cathy glaubt [ um / an / in ] Gott.

Cathy believes in God.

5.)

Cathys Freunde beten [ vor / über / für ] mich.

Cathy’s friends pray for me.

6.)

Ich denke immer [ zu / von / an ] dich.

I always think about you.

7.)

Sie hat Angst

She is afraid of the night.

8.)

Ich lade dich

9.)

Erinnerst du dich [ auf / nach / an ] die Zeit in Bohol?

Do you remember the time in Bohol?

10.)

Tom sucht [ über / nach / von ] seiner Brille.

Tom is looking for his glasses.

11.)

Kann ich dich [ vor / um / auf ] einen Gefallen bitten?

Can I ask you for a favour?

12.)

Der Professor spricht [ mit / an / über ] Wirtschaft.

The professor speaks about economy.

13.)

Du gehörst [ zu / mit / vor ] mir.

You belong to me.

14.)

Die Hose passt sehr gut [ an / in / zu ] dem T-Shirt.

The trousers go very well with the t-shirt.

15.)

Cathy interessiert sich [ in / für / zu ] Deutschland.

Cathy is interested in Germany.

16.)

Wir fangen [ auf / über / mit ] dem neuen Thema an.

We start the new topic.

17.)

Ich ärgere mich [ über / nach / an ] die Botschaft.

I’m annoyed at the embassy.

18.)

Bitte konzentrier dich [ zu / über / auf ] die Aufgabe.

Please concentrate on the task.

19.)

Ich danke dir [ für / mit / nach ] das Geschenk.

I thank you for the present.

20.)

Ich habe mich [ in / auf / mit ] Cathy verliebt.

I fell in love with Cathy.

[ auf / zu / nach ] Cathy.

[ vor / nach / für ] der Nacht.
[ in / zu / für ] meinem Geburtstag ein.
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I invite you to my birthday.
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2.) Fill in the correct preposition

sentence

translation

1.)

Cathy übersetzt den Text

2.)

Ich spiele __________ dem Baby.

I play with the baby.

3.)

Wir bewerben uns __________ ein Studentenvisum.

We apply for a student visa.

4.)

Weißt du etwas __________ Manila?

Do you know anything about Manila?

5.)

Cathy telefoniert __________ Tom.

Cathy phones Tom.

6.)

Bitte hör __________

Please listen to me.

7.)

Wir bezahlen viel Geld __________ das neue Auto.

We spend a lot of money on the new car.

8.)

Cathy ist __________

Cathy is jealous of all girls.

9.)

Wir lachen __________

10.)

Bitte sag es __________

11.)

Ich entschuldige mich __________ meinen Fehler.

I apologize for my mistake.

12.)

Sie sprechen __________ der neuen Lehrerin.

They speak to the new teacher.

13.)

Sie denkt viel __________

She thinks a lot about her future.

14.)

Bist du böse __________

15.)

Ich verlasse mich __________
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in_ meine Sprache.

mich!

alle Mädchen eifersüchtig.
den Witz.
Deutsch!

ihre Zukunft nach.
mich?
dich.

Cathy translates the text into my lang.

We laugh about the joke.
Please say it in German!

Are you angry at me?
I rely on you.
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