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Wir möchten am Wochenende Grill machen, aber alles hängt vom
Wetter ab!

Achte auf deinen kleinen Bruder, während ich weg bin.

Der Film hat direkt mit einem Mord angefangen.

Tim konnte auf Julias Fragen nicht antworten.

Igitt, hier stinkt es ganz fürchterlich nach dem Rauchen. Theo, du
musst unbedingt mit dem Rauchen aufhören!

Könnten Sie bitte kurz auf meine Tasche aufpassen?

Ich gebe monatlich 120 Euro für mein Hobby aus.

Benjamin hat so viel Geld für Weihnachtsgeschenke ausgegeben.

Mein Vater hat einen Streit mit unseren Nachbarn gegenüber
begonnen.

Mein Vater hat das kleine Kind für seine Hilfe mit fünf Euro belohnt.

Die Zeitungen haben ausführlich über den Brand in Berlin berichtet.
Eine Person ist dabei gestorben.

Ich kenne eine Eisdiele in Dortmund, die das beste Walnusseis in der
ganzen Stadt hat. Dieses Walnusseis besteht aus nur drei Zutaten:
Milch, Zucker und Walnuss. 

Tut mir leid, mit Bargeld kannst du hier nicht bezahlen. Hast du keine
Geldkarte?
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Hannah, ich danke dir für diesen wunderschönen Tag.
Die junge Frau dankte ihrer Kollegin für das Geschenk.

Ich lebe seit 2 Jahren im Ausland und denke immer an meine Heimat.

Ich denke immer an meinen Urlaub in Portugal.

Wir haben lange über diese Frage diskutiert.

Lars und ich haben lange über den neuen Dienstplan diskutiert.

Petra hat alle Freunde zu ihrem 50. Geburtstag eingeladen.

Maria, ich möchte dich zu meiner Party am Samstag einladen.

Leon entschuldigt sich bei der Lehrerin für seine Verspätung.

Opa, wie geht’s dir? Ich habe erst gestern von deinem Unfall erfahren.

Ich hab' meine Schulfreundin an den roten Haaren erkannt.

Ich erschrecke über eine Maus. Ausgerechnet im Keller gibt’s viele
Mäuse.

Meine mexikanische Schulfreundin hat mir über die Bräuche in
Mexiko erzählt.

Habe ich dir eigentlich schon von meinem wunderbaren Urlaub
erzählt?

Warte mal kurz, ich werde von meinem Urlaub in Italien erzählen.

Tausende Menschen sind vor dem Hochwasser aus der Stadt
geflohen.
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In Deutschland glauben immer weniger Menschen an Gott und viele
Kirchen schließen. 

Ich gratuliere dir sehr herzlich zur Hochzeit.

Das Buch handelt von der Natur des Menschen.

Schatz, hilfst du mir beim Aufräumen.

Am Samstag musste ich meinem Vater beim Autowaschen helfen.

Ich hoffe auf sonniges Wetter am Wochenende. Wir möchten einen
Ausflug machen. 

Ich habe lange nichts mehr von dir gehört. Wo warst du denn?

Greta Thunberg ist eine Aktivistin. Sie kämpft für den Klimaschutz.

Nelson Mandela kämpfte für die Gleichberechtigung der schwarzen
Bevölkerung.

Im Film kämpft der Gladiator gegen einen Löwen in der Arena.

Ich habe beim Doktor über starke Kopfschmerzen geklagt.

Die ganze Klasse hat über meinen Sprachfehler gelacht. Das war mir
sehr peinlich.

Sebastian hat über meinen Witz so viel gelacht.

Während des Krieges haben viele Leute hauptsächlich von Kartoffeln
gelebt.

Meine Tochter leidet an einem leichten Asthma.
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Ich und meine Frau haben über eine Scheidung viel nachgedacht,
aber für die Kinder wäre eine Trennung furchtbar gewesen.

Die Studenten protestieren gegen die Studiengebühren.

Seit mehr als vier Wochen ist der sechsjährige Samuel aus Potsdam
spurlos verschwunden. Seine Familie rechnet jetzt mit dem
Schlimmsten.

Hey Mia, sagt mal, was habt ihr gestern über mich geredet? Hat Alex
irgendetwas gesagt?

Mein Vater redet nur von Autos und Motorrädern.

Uwe, was sagst du über meine Reisepläne? Kommst du auch mit?

Mama hat mit mir geschimpft, weil ich mich schmutzig gemacht habe.

Gestern Nacht haben wir über den Lärm der Nachbarn geschimpft.

Ich hab' einen Brief an das Finanzamt geschrieben.

Im Sommer schützt Ida ihre Augen mit der Sonnenbrille gegen die
starke Sonne. 

Das Gehäuse schützt die Uhr vor Staub.

Ich war heute wieder spät. Meine Chefin ärgert sich über meine
ständige Unpünktlichkeit.

Leonie hat sich über meine Verspätung geärgert.

Meine Mutter hat sich über den Lärm der Nachbarn aufgeregt.
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Ich habe im Flughafen einer älteren Frau beim Tragen ihres Koffers
geholfen. Sie ist dann einfach ins Flugzeug gestiegen, ohne sich bei
mir bedanken zu haben.

Fynn, ich muss mich bei dir für diesen schönen Abend bedanken.

Mia, beeil dich mit deinen Hausaufgaben. Dann pack deine Tasche.
Wir müssen los.

Ich habe mich beim Kellner über das kalte Essen beklagt.

Meine Mutter beschäftigt sich gern mit ihren Pflanzen im Garten. 

Im Zimmer waren alle Handtücher schmutzig. Ich habe mich direkt
bei der Rezeption beschwert.

Amir hat sich um eine Stelle bei einer Bank beworben.

Als ich ins Restaurant reingegangen bin, habe ich mich vor dem
Fischgeruch geekelt.

Ich habe mich für das schwarze Auto entschieden, weil es eine
Sitzheizung für die beiden Vordersitze hat.

Mila entschuldigt sich bei der Lehrerin für ihre Verspätung.

Ich möchte mich im Urlaub von meiner anstrengenden Arbeit
erholen.

Ich will mich nicht mal an meinen Ex-Freund erinnern.

Erinnerst du dich noch an das Nokia 3310.
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Ich habe mich erst bei der Sekretärin erkundigt, dass ich den Job
bekommen habe.

Der kleine Paul hat heute gelernt, dass sich Füchse hauptsächlich von
Mäusen ernähren.

Ich freue mich auf die Ferien. Ich besuche meinen Onkel in Florida. 

Die Jungen haben sich schon auf ihre Ferien gefreut.

Die kleine Sophie hat sich über mein Geschenk zu ihrem Geburtstag
sehr gefreut.

Mein Sohn fürchtet sich vor Spinnen.

Meine Freundin hat 2 Katzen zu Hause. Ich mag Katzen nicht, aber ich
muss mich an sie gewöhnen.

Viele LKW-Fahrer halten sich nicht immer an die Verkehrsregeln.

Hallo, guten Tag, ich möchte mich über die Sprachkurse in den Ferien
informieren.

Ich interessiere mich sehr für Tennis.

Ich interessiere mich sehr für fremde Kulturen.

Wenn ich von zu Hause aus arbeite, kann ich mich nicht auf meine
Arbeit konzentrieren.

Ich arbeite in einem Tierheim und habe natürlich immer viel zu tun.
Ich kümmere mich um die Tiere, mache sauber, füttere sie, bringe sie
zum Arzt usw.

Verb + Präposition + Kasus                                                                                                                                                                         Beispielsatz 

https://www.youtube.com/@DldH
https://www.einfachdeutschlernen.com/
https://www.einfachdeutschlernen.com/
https://www.einfachdeutschlernen.com/
https://www.einfachdeutschlernen.com/
https://www.einfachdeutschlernen.com/
https://www.einfachdeutschlernen.com/


sich streiten mit + D

sich streiten um + A

sich treffen mit + D

sich unterhalten mit + D

sich unterhalten über + A

sich verabreden mit + D

sich verlieben in + A

sich verstehen mit + D

Verben mit Präpositionen Deutsch lernen durch Hören 

w
w

w
.e

in
fa

ch
de

ut
sc

hl
er

ne
n.

co
m

   |
   y

ou
tu

be
.c

om
/@

Dl
dH

Seite 7 von 10
www.einfachdeutschlernen.com

Heute kümmere ich mich um meine kleine Nichte.

Schatz, du bringst jetzt den Müll raus und ich kümmere mich um die
Wäsche.

Leon streitet sich immer mit seiner kleinen Schwester um das
Spielzeug.

Meine Kinder streiten sich ständig um Spielzeug.

Matthias trifft sich noch regelmäßig mit seiner Exfrau.

An jedem Abend unterhalte ich mich mit Lukas über meine Mutter.

Ich habe gestern meine alte Nachbarin getroffen. Wir haben uns lange
über unsere Enkelkinder unterhalten.

Wir haben uns stundenlang über meine Reise in Indien unterhalten.

Ich habe mich mit meinen Kollegen um 21 Uhr in einem Restaurant
verabredet.

Ich habe mich mit Simone verabredet, wir wollen zum Abendessen
gehen.

Ich habe mich mit Eva zum Abendessen verabredet.

Emilia hat sich in Thomas verliebt.

Ich habe mich gleich am ersten Schultag in Emilia verliebt.

Ich dachte, du verstehst dich so gut mit deinen Kollegen.
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Meine Tochter verträgt sich gut mit ihrer Schwiegermutter.

Wir haben uns gut auf die Prüfung vorbereitet.

Ich muss mich auf die morgige Biologieprüfung vorbereiten.

Ich habe mich über das hohe Bußgeld gewundert. Ich war aus
Versehen über eine rote Ampel gefahren.

Wer sorgt für die Getränke? Ein Kasten Schweppes muss auch gekauft
werden. 

Uwe will nicht mit seiner Schwester spielen.

Kann ich bitte mit Herrn Müller sprechen?

Tom spricht jede Woche mit Oma und Opa.

Emilia spricht mit ihrer Mutter sehr oft per Skype.

Hey Leute, sprechen wir aber jetzt über die Reise. Am
Samstagmorgen fahren wir los?

Nadja spricht mit ihren Eltern über ihren Plan, nach England zu
gehen, um dort einen Englischsprachkurs zu machen.

Oh, du bist hier. Wir haben gerade von dir gesprochen.

Lenas Vater ist mit 46 Jahren am Krebs gestorben.

Die Arbeiter streiken für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn.
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Ich und meine Frau haben über das Geld gestritten und sie hat eine
Tasche gepackt und ist weg.

Wir suchen nach Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die schon
Berufserfahrung haben.

Jedes Jahr im September nehme ich am Berliner Marathon teil.

Na endlich, Jana. Mit wem telefonierst du so lange? Das Telefon war
dauernd besetzt. 

Ich telefoniere jeden Tag mindestens zweimal mit meiner Mutter.

Mein kleiner Sohn träumt von einer Karriere als Popstar. Er sieht so
viel fern und ich glaube, dass Kindersendungen doof sind.

Das junge Paar träumt von einem schönen Urlaub in Spanien.

Ich habe eine kleine Pension im Land. Sie verfügt über 5 Einzel- und 4
Doppelzimmer.

Vergleiche mal die alten Passfotos mit den neuen. Welches ist besser? 

Ich mag es nicht, wenn man mich mit meinem Vater vergleicht.

Unser Vermieter hat von allen Mietern verlangt, den Abstellraum
aufzuräumen.

Ich verstehe gar nichts vom Onlinebanking.

Dieses Straßenschild warnt Autofahrer vor einer gefährlichen Kurve.
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Schatz, wo bist du denn? Ich warte schon seit einer halben Stunde auf
dich!

Timo wartet schon seit einer halben Stunde auf seine Freundin. Sie
verspätet sich immer.

Ich habe nichts vom Tod meines Opas gewusst.
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