Verben mit Präpositionen

1. ___________________ fragst du? – Ich frage __________ dem Weg.
2. ___________________ ärgerst du dich? – Ich ärgere mich ________ die Verspätung des
Trams.
3. __________________ freust du dich so? - Ich freue mich ________ den nächsten Urlaub.
4. __________________ beklagt Peter sich? – Er beklagt sich ________ die schlechte
Internetverbindung.
5. _________________ unterhaltet ihr euch? – Wir unterhalte uns __________ das Wetter.
6. _________________ kümmerst du dich? – Ich kümmere mich _______ meine
Hausaufgaben.
7. _________________ interessierst du dich? – Ich interessiere mich _________ Fussball.

1. – Ich interessiere mich ______ Tennis, und du?
– Ich interessiere mich auch ______________.

2. – Freust du dich _______ das Wetter heute?
– Ja, ich freue mich _____________.

3. – Nimmst du _____________ dem Meeting teil?
– Ja, ich nehme ____________ teil.

4. – Warten Sie _______ den Zug?
– Nein, ich warte nicht _______________.

5. – Hast du Angst ________ den Spinnen?
– Ja, ich habe Angst _____________.

LÖSUNG

1. Wonach fragst du? – Ich frage nach dem Weg.
2. Worüber ärgerst du dich? – Ich ärgere mich über die Verspätung des Trams.
3. Worauf freust du dich so? - Ich freue mich auf den nächsten Urlaub.
4. Worüber beklagt Peter sich? – Er beklagt sich über die schlechte
Internetverbindung.
5. Worüber unterhaltet ihr euch? – Wir unterhalten uns über das Wetter.
6. Worum kümmerst du dich? – Ich kümmere mich um meine Hausaufgaben.
7. Wofür interessierst du dich? – Ich interessiere mich für Fussball.

1. – Ich interessiere mich für Tennis, und du?
– Ich interessiere mich auch dafür.

2. – Freust du dich über das Wetter heute?
– Ja, ich freue mich darüber.

3. – Nimmst du an dem Meeting teil?
– Ja, ich nehme daran teil.

4. – Warten Sie auf den Zug?
– Nein, ich warte nicht darauf.

5. – Hast du Angst vor den Spinnen?
– Ja, ich habe Angst davor.

