Verb + Präposition
Lösung: Übung 2

1.) Fill in the correct verbs in the gaps. You also have to conjugate them because the list
contains just the infinitive form.

interessieren | denken | bitten | kämpfen | antworten | sprechen | erinnern | erzählen | freuen | träumen

sentence

translation

Tom hat Cathy einen Brief geschickt.

Tom sent a letter to Cathy. Cathy
is very … about the letter.

1.)

Cathy freut sich sehr über den Brief.
Ich vermisse dich sehr.

I miss you very much. I … of you
every night.

2.)

Ich träume jede Nacht von dir.
Sie hat deine Nachricht bekommen.

3.)

She got your message. She … it

Sie antwortet auf deine Nachricht.
Bernd ist ein toller Kerl.

Bernd is a great guy. He … great
stories about his past.

4.)

Er erzählt super Geschichten über seine Vergangenheit.
Sie braucht Hilfe.

She needs help. She … her friend
to do her a favour.

5.)

Sie bittet ihren Freund um einen Gefallen.
Wenn ich das Fotoalbum anschaue,

When I watch the photo album I …
out time together.

6.)

erinnere ich mich an unsere gemeinsame Zeit .
Cathy geht zu der neuen Englischlehrerin.

Cathy goes to the new English
teacher. She wants to … to her

7.)

Sie möchte mit der Lehrerin über etwas sprechen.
Tom und Cathy sind verrückt.

about something.
Tom and Cathy are crazy. Tom
likes to … with Cathy.

8.)

Tom kämpft gerne mit Cathy.
Mathematik ist langweilig.

Mathematics is boring. Cathy is
not … in mathematics.

9.)

Cathy interessiert sich nicht für Mathematik.
Ich möchte dich etwas fragen.

I’d like to ask you something.
What do you … about Mr Wolf?

10.)

Was denkst du über Mr Wolf?
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2.) It’s time for a challenge. Translate the sentences into German. Try your best. Please,
don’t desperate. It need not to be perfect.

German

English

1.)

Ich denke an dich.

I’m thinking of you.

2.)

Ich warte auf dich.

I’m waiting for you.

3.)

Ich rede mit dem Mann.

We speak to the man.

4.)

Ich suche nach meinem Ordner.

I’m looking for my folder.

5.)

Wir glauben an Gott.

We believe in God.

6.)

Ich fange jetzt mit meiner Hausaufgaben an.

I start now with my homework.

7.)

Ich erinnere mich an Nelson.

I remember Nelson.

8.)

Ich freue mich über deine Note.

I’m happy about your grade (Note).

9.)

Tom gehört zu mir.

Tom belongs to me.

10.)

Ich antworte auf die Frage.

I answer the question.
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