Da-Wörter
Lösung: Übung 1

1.) Add the correct “da compound”. Choose from the list.
darauf | davor | daran | darum | dafür | darüber | danach | dazu | darauf | davon

hint: To decide which “da compound” you have to use just check which preposition belongs to the verb. In
example 1 it’s “auf” which belongs to the verb “warten”. So it can only be “darauf”.

sentence

translation

1.)

Ich warte auf deinen Brief. Ich warte darauf.

I’m waiting for your letter. I’m waiting for it.

2.)

Wir lachen über den Witz. Wir lachen darüber.

We laugh about the joke. We laugh about it.

3.)

Ich träume von dem Urlaub. Ich träume davon.

I dream about the holiday. I dream about it.

4.)

Sie sucht nach dem Schlüssel. Sie sucht danach.

She’s looking for the key. She’s looking for it.
We thank you for the present. We thank you

5.)

Wir danken dir für das Geschenk. Wir danken dir dafür.

for it.

6.)

Ich habe Angst vor dem Feuer. Ich habe Angst davor.

I’m afraid of the fire. I’m afraid of it.

7.)

Ich bitte um ein Glas Wasser. Ich bitte darum.

I’m asking for a glass of water. I’m asking for it.

Sie freut sich auf meinen Geburtstag. Sie freut sich

She is looking forward to my birthday. She is

8.)

darauf.

looking forward to it.

9.)

Ich gehöre zu der Gruppe. Ich gehöre dazu.

I belong to the group. I belong to it.

Ich erinnere mich an den Flug. Ich erinnere mich
10.)

daran.

I remember the flight. I remember it.

2.) Replace the underlined phrase with a “da-compound”. The rest of the sentence will
remain the same (including the word order).

original sentence

sentence with “da compound”

1.)

Cathy wartet auf mein Paket.

Cathy wartet darauf.

2.)

Wir träumen von viel Geld.

Wir träumen davon.

3.)

Ich suche nach meinem Schlüssel.

Ich suche danach.

4.)

Matthias hat Angst vor Spinnen (=spiders) .

Matthias hat Angst davor.

5.)

Ich denke immer an unseren Urlaub (=holiday).

Ich denke immer daran.
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6.)

Ich fange mit der Arbeit an.

Ich fange damit an.

7.)

Wir ärgern uns über das Wetter.

Wir ärgern uns darüber.

8.)

Tom freut sich auf seinen nächsten Urlaub.

Tom freut sich darauf.

9.)

Cathy dankt Pet Pet für ihre Hilfe.

Cathy dankt Pet Pet dafür.

Wir sprechen über eine Dreiecksbeziehung (=love
10.)

triangle).

Wir sprechen darüber.

3.) Remember that “da compounds” only replace objects but not people. In this exercise
I mixed people and things which follow a preposition. Replace the underlined phrase
either with a pronoun or a “da compound”.

hint: Make sure you understand what the sentences mean in English.
original sentence

sentence with “da compound” or pronoun

1.)

Tom denkt an Cathy (=a person).

Tom denkt an sie.

2.)

Tom denkt an den Urlaub (=holiday = inanimate thing).

Tom denkt daran.

3.)

Ich freue mich auf meine Freundin.

Ich freue mich auf sie.

4.)

Ich freue mich auf das Wochenende.

Ich freue mich darauf.

5.)

Wir warnen dich vor dem Sturm (=storm).

Wir warnen dich davor.

6.)

Ich träume von dem Unfall (=accident).

Ich träume davon.

7.)

Ich höre auf meinen Vater.

Ich höre auf ihn.

8.)

Cathy weiß viel über Deutschland.

Cathy weiß viel darüber.

9.)

Wir erinnern uns an Nelson.

Wir erinnern uns an ihn.

10.)

Ich interessiere mich für Musik.

Ich interessiere mich dafür.

11.)

Cathy konzentriert sich auf das Studium (=studies).

Cathy konzentriert sich darauf.

12.)

Wir bereiten uns auf die Prüfung vor.

Wir bereiten uns darauf vor.

13.)

Wir sprechen mit dem neuen Lehrer.

Wir sprechen mit ihm.

Ich ärgere mich über die deutsche Botschaft
14.)

(=embassy).

Ich ärgere mich darüber.

Ich denke über unsere Beziehung (=relationship)
15.)

nach.
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4.) Answer the questions in German. Replace the phrase by a “da compound” in your
answer to avoid repetition. I only marked the phrases in the first examples. Later you
have to decide without help what has to replaced.

hint: Make sure you understand what the questions mean in English.
By the way: This last exercise is a real challenge. So, if you struggle don’t worry. If you can answer it correctly
you learned already much more than I expected :-P

question

sentence with “da compound” or pronoun

1.)

Denkst du an unseren Urlaub (=holiday)?

Ja, ich denke daran.

2.)

Wartet ihr auf den Bus?

Ja, wir warten darauf.

3.)

Träumst du von der Zukunft (=future)?

Ja, ich träume davon.

4.)

Freust du dich auf das Wochenende?

Ja, ich freue mich darauf.

5.)

Interessierst du dich für alte Filme?

Ja, ich interessiere mich dafür.

6.)

Sprecht ihr über eure Probleme?

Ja, wir sprechen darüber.

7.)

Ärgerst du dich über das Wetter?

Ja, ich ärgere mich darüber.

8.)

Weißt du etwas über Deutschland?

Ja, ich weiß etwas darüber.

9.)

Suchst du nach deinem Ordner (=folder)?

Ja, ich suche danach.

10.)

Glaubst du an ein Leben nach dem Tod?

Ja, ich glaube daran.

11.)

Spielen sie (=they) mit dem Handy?

Ja, sie spielen damit.

12.)

Lachst du über den Witz (=joke)?

Ja, ich lache darüber.

13.)

Passt das T-Shirt zu der Hose?

Ja, das passt dazu.

14.)

Wunderst du dich über meine Haare?

Ja, ich wundere mich darüber.

15.)

Diskutiert ihr über das Thema (=topic)?

Ja, wir diskutieren darüber.
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