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35 ADJEKTIVE 
MIT PRÄPOSITIONALEM OBJEKT 

35 επίθετα µε εµπρόθετο αντικείµενο 
1 abhängig von +D Er ist von seiner Mutter abhängig. εξαρτηµένος 
2 aufmerksam auf +A Er macht uns auf Verben aufmerksam. εφιστώ την προσοχή 
3 behilflich bei +D Darf ich bei dem Umzug behilflich sein? εξυπηρετικός 
4 bekannt mit +D Thomas ist bekannt mit Uli. γνωστός 
5 bereit zu +D Er ist zu allem bereit. έτοιµος, πρόθυµος 
6 besorgt um +A Mutter ist besorgt um ihr Kind. ανήσυχος 
7 böse auf +A Vater ist böse auf den Nachbarn. θυµωµένος 
8 dankbar für +A Er war ihm dankbar für seine Hilfe. ευγνώµων 
9 eifersüchtig auf +A Maria ist eifersüchtig auf Petra. ζηλιάρης 
10 einverstanden mit +D Ich war mit ihm einverstanden. σύµφωνος 
11 entschlossen zu +D Vater ist dazu entschlossen. αποφασισµένος 
12 enttäuscht über +A Wir waren darüber enttäuscht. απογοητευµένος 
13 erstaunt über +A Er war über sein Verhalten erstaunt. έκπληκτος 
14 freundlich zu +D Frau Schmidt ist freundlich zu mir. φιλικός 
15 froh über +A Sie war froh über meinen Erfolg. χαρούµενος 
16 geeignet für +D Dieses Auto ist für uns geeignet. κατάλληλος 
17 genug für +A Eine Stunde ist genug für ihn. αρκετός 
18 gespannt auf +A Er war auf meinen Brief gespannt. ανυπόµονος, περίεργος 
19 gleichgültig gegen +A Maria ist gegen mich total gleichgültig. αδιάφορος 
20 glücklich über +A Mutter war über Oma glücklich. χαρούµενος 
21 ideal für +A Diese Maschine ist ideal für uns. ιδανικός  
22 interessiert an +A Er ist an Fußball interessiert. ενδιαφέροµαι για  
23 leicht für +A Diese Übung ist leicht für mich. εύκολος  
24 neugierig auf +A Matthias ist darauf neugierig,... περίεργος  
25 schädlich für +A Zigaretten sind schädlich für uns. βλαβερός  
26 schwierig für +A Mathematik ist für mich schwierig. δύσκολος 
27 sicher vor +D Der Kuchen ist vor Kindern sicher. ασφαλής, σίγουρος 
28 stolz auf +A Vater war auf seine Tochter stolz. υπερήφανος 
29 traurig über +A Ich war über seinen Tod traurig. λυπηµένος 
30 typisch für +A Sonne ist typisch für Griechenland. χαρακτηριστικός 
31 überzeugt von +D Ich war nicht davon überzeugt. πεπεισµένος 
32 verheiratet mit +D Helmut ist mit Hannelore verheiratet. παντρεµένος 
33 verliebt in +A Maria ist in Andreas verliebt. ερωτευµένος 
34 wichtig für +A Deutsch ist wichtig für meinen Erfolg. σηµαντικός 
35 zufrieden mit +D Mutter war mit den Noten zufrieden. ικανοποιηµένος 
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