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1.) At first make sure you are familiar which verb goes with which preposition. 

 verb preposition  verb preposition 

1 denken an OR über 16 sich entscheiden für 

2 leiden an 17 Angst haben vor 

3 abhängen von 18 achten  auf 

4 sich entschuldigen bei OR für 19 sich ärgern über 

5 schützen vor 20 sich erinnern an 

6 danken an 21 sich freuen über OR auf 

7 telefonieren mit 22 schmecken nach 

8 sich fürchten vor 23 teilnehmen an 

9 nachdenken über 24 lachen  über 

10 träumen von 25 warnen vor 

11 antworten auf 26 warten auf 

12 sich trennen von 27 sich kümmern um 

13 sich verlassen auf 28 sich vorbereiten auf 

14 sich informieren über 29 gehören  zu 

15 halten von 30 erzählen von OR über 

 

2.) Add the question using wo compounds or personal pronouns. 

 
question answer 

1.) Auf wen wartest du? Ich warte auf Joy. 

2.) Woran nimmst du teil? Ich nehme an dem Deutschkurs teil. 

3.) Wofür entscheidet ihr euch? Wir entscheiden uns für das blaue Sofa. 

4.) Um wen kümmert er sich? Er kümmert sich um seine Oma. 

5.) Wovon träumen sie? Sie träumen von einer Weltreise. 

6.) Woran leidest du? Ich leide an einer seltenen Krankheit. 

7.) Von wem trennt er sich? Er trennt sich von seiner Freundin. 

8.) Auf wen freust du dich? Ich freue mich auf unsere Freunde. 

9.) Wovor schützt ihr euch? Wir schützen uns vor der Sonne. 

10.) Wonach schmeckt diese Frucht? Diese Frucht schmeckt nach Zitrone. 
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3.) Fill in the correct da – compound, wo – compound or personal pronoun. 

darauf, dafür, wovor, wozu, darauf, über sie, vor ihm, dafür, von ihnen, auf wen, auf ihn, 

woran, davor, von ihm, darüber, mit wem, über wen, woran, wovon, darauf 

1.) Es sind nur noch 3 Tage bis zu unserem Urlaub. Ich freue mich sehr darauf. 

2.) Ich vermisse meine Familie sehr. Ich habe von ihr geträumt.  

3.) Woran denkst du gerade?  Ich denke an den Unfall auf der Autobahn. 

4.) Die Polizei sucht eine gefährliche Frau. Die Polizei warnt davor sie zu verfolgen. 

5.) Er hat nach den Preisen in dem Hotel gefragt. Er hat sich darüber informiert. 

6.) Sein Chef ist ein Monster. Er fürchtet sich vor ihm . 

7.) Mit wem telefoniert sie die ganze Zeit?  Mit ihrer neuen Freundin. 

8.) Auf wen wartest du?  Auf meine Frau. 

9.) Martin ist sehr zuverlässig. Man kann sich auf ihn verlassen. 

10.) Wovor hast du am meisten Angst?  Vor dem Tod. 

11.) Ich achte darauf, dass ich nicht zu schnell fahre. 

12.) Über wen lacht ihr?  Über unseren Nachbarn. Er läuft immer ganz komisch. 

13.) Meine Cousine ist schrecklich. Ich habe mich furchtbar über sie geärgert. 

14.) Woran können Sie sich erinnern? An nichts. Mein Gedächtnis ist weg. 

15.) Ich habe einen Fehler gemacht. Ich muss mich dafür entschuldigen. 

16.) Wovon hängt es ab, ob ihr am Wochenende kommt oder nicht? 

17.) Sie hat mir das Leben gerettet. Ich danke ihr dafür. 

18.) Der neue Französischlehrer ist cool. Was hältst du von ihm?  

19.) Ich habe Angst vor der Deutschprüfung. Ich habe mich nicht genug darauf vorbereitet. 

20.) Wozu gehört diese Schraube (=screw)? 
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4.) Translate the sentences into German. 

 
English German 

1.) What did he talk about? Wovon hat er erzählt? 

2.) I think about it. Ich denke darüber nach. 

3.) Who are you waiting for? Auf wen wartest du? 

4.) I care about him. Ich kümmere mich um ihn. 

5.) What do you suffer from? Woran leidest du? 

6.) We always laugh about her. Wir lachen immer über sie. 

7.) What did they dream about? Wovon haben sie geträumt? 

8.) I’m looking forward to it. Ich freue mich darauf. 

9.) You can rely on him. Du kannst dich auf ihn verlassen. 

10.) Who did you phone with? Mit wem hast du telefoniert? 

11.) I thank you for … (“something”). Ich danke dir dafür. 

12.) What are you angry about? Worüber ärgerst du dich? 

13.) She decides for him. Sie entscheidet sich für ihn. 

14.) What are you waiting for? Worauf wartest du? 

15.) Who are you afraid of? Vor wem hast du Angst? 

16.) I don’t answer it. Ich antworte nicht darauf. 

17.) What do you think (halten) about it? Was hältst du davon? 

18.) 

We have to protect ourselves against 

her. Wir müssen uns vor ihr schützen. 

19.) I’m paying attention. Achte darauf! 

20.) It doesn’t taste like it. Es schmeckt nicht danach. 

 

 


