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VERBEN 

MIT PRÄPOSITIONALEM OBJEKT 
ρήµατα µε εµπρόθετο αντικείµενο 

Es hängt vom Wetter ab, ob das Konzert stattfindet. abhängen von + D εξαρτώµαι 
Abgesehen von sprachlichen Fehlern ist die Arbeit gut. absehen von + D παραβλέπω 
Autofahrer müssen besonders auf spielende Kinder achten. achten  auf + A προσέχω 
Wann fangen Sie mit dem Unterricht an? anfangen mit + D αρχίζω 
Bei Kritik kommt es immer auf den Ton an. ankommen auf + A εξαρτάται 
Haben Sie schon auf seinen letzten Brief geantwortet? antworten auf + A απαντώ 
Ärgern Sie sich auch über rücksichtslose Autofahrer? s. ärgern über + A εκνευρίζοµαι 
Wann hören Sie mit dem Unterricht auf? aufhören mit + D σταµατώ 
Sie musste immer auf ihren kleinen Bruder aufpassen. aufpassen auf + A προσέχω 
Heute regt sich niemand über unverheiratete Paare auf. s. aufregen  über + A εκνευρίζοµαι 
Für die Freizeit gibt man bei uns relativ viel Geld aus. ausgeben  für + A ξοδεύω 
Ich möchte mich bei Ihnen für Ihre Hilfe bedanken. s. bedanken  bei + D ευχαριστώ 
Ich möchte mich bei Ihnen für Ihre Hilfe bedanken. s. bedanken für +A ευχαριστώ 
Die Touristen beklagen sich über das schlechte Wetter. s. beklagen  über + A παραπονούµαι 
Sie müssen sich um bessere Noten bemühen. s. bemühen  um + A προσπαθώ 
Berichten Sie bitte über das Experiment. berichten  über + A αναφέρω 
Ich habe mich im 1. Semester mit Max Frisch beschäftigt. s. beschäftigen mit + D απασχολώ 
Er beschwerte sich bei dem Ober über das kalte Essen. s. beschweren bei + D διαµαρτύροµαι 
Er beschwerte sich bei dem Ober über das kalte Essen. s. beschweren über + A διαµαρτύροµαι 
Die Prüfung besteht aus zwei schriftlichen Teilen. bestehen  aus + D αποτελούµαι 
Alle beteiligten sich lebhaft an der Diskussion. s. beteiligen  an + D συµµετέχω 
Ich habe mich um einen Job beworben. s. bewerben  um + A αιτούµαι 
Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 12.3. s. beziehen  auf + A αναφέροµαι 
Darf ich Sie um einen Gefallen bitten?  bitten  um + A παρακαλώ 
Bitte denke an Papas Geburtstag nächsten Sonntag. denken an + A σκέφτοµαι 
Wir haben im Unterricht über die Umweltprobleme diskutiert. diskutieren über + A συζητώ 
Darf ich Sie zu einer Tasse Kaffee einladen? einladen  zu + D προσκαλώ 
Ich habe mich diesmal für eine Bildungsreise entschieden. s. entscheiden für + A αποφασίζω 
Ich habe mich zu einem Studium im Ausland entschlossen. s. entschließen zu + D αποφασίζω 
Sie entschuldigten sich bei dem Gast für das kalte Essen. s. entschuldigen bei + D ζητώ συγγνώµη 
Sie entschuldigten sich bei dem Gast für das kalte Essen. s. entschuldigen für + A ζητώ συγγνώµη 
Von seinem Tod habe ich erst durch die Zeitung erfahren. erfahren von + D µαθαίνω 
Er erholte sich nur langsam von seiner schweren Krankheit. s. erholen von + D αναρρώνω 
Ich erinnere mich gern an die Zeit in Spanien. s. erinnern an + A θυµάµαι 
Ich habe ihn an seiner Stimme erkannt. erkennen an + D αναγνωρίζω 
Ich möchte mich nach Mitfahrgelegenheiten erkundigen. s. erkundigen  nach + D πληροφορούµαι 
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Bei schlechtem Wetter klagen Leute über Kopfschmerzen.  klagen  über + A παραπονούµαι 

Die Rechnung! Aber erschrecken Sie nicht über die Höhe.  erschrecken  über + A τροµάζω 
Erzählen Sie uns etwas über Ihre Familie. erzählen  über + A διηγούµαι 
Sie erzählte ihrem Mann von dem Unfall.  erzählen  von + D διηγούµαι 
Ach, Herr Berg, der Chef hat schon nach Ihnen gefragt.  fragen  nach + D ρωτώ 
Ich freue mich auf das Wochenende.  s. freuen  auf + A χαίροµαι 
Über Ihr Geschenk habe ich mich sehr gefreut.  s. freuen  über + A χαίροµαι 
Es geht um Ihren Reisepass, Herr Berg.  gehen  um + A πηγαίνω 
Was gehört außer Textwiedergabe noch zur Prüfung?  gehören  zu + D ανήκω 
Ich kann mich an das Klima hier nicht gewöhnen.  s. gewöhnen  an + A συνηθίζω 
Glauben Sie an Horoskope?  glauben  an + A πιστεύω 
Ich gratuliere dir zum Führerschein!  gratulieren  zu + D συγχαίρω 
Touristen halten den Rhein für einen romantischen Fluss. halten  für + A θεωρώ 
Er hält sich für intelligent.  s. halten  für + A θεωρούµαι 
Hier handelt es sich um ein Verbrechen.  s. handeln  um + A πρόκειται 
Der Film handelt vom zweiten Weltkrieg. handeln  von + D πραγµατεύοµαι 
Niemand hat mir bei meinem Referat geholfen.  helfen  bei + D βοηθώ 
Neugierige hinderten den Krankenwagen an der Weiterfahrt. hindern  an + D εµποδίζω 
Wir hoffen auf gutes Wetter am Wochenende.  hoffen  auf + A ελπίζω 
Ich habe lange nichts von meinem Bruder gehört.  hören  von + D ακούω 
Ich möchte mich über Charterflüge nach Irak informieren.  s. informieren  über + A πληροφορούµαι 
Ich möchte mich über Charterflüge nach Irak informieren. s. informieren für + A πληροφορούµαι 
Sind Sie an Informationsmaterial interessiert? interessiert sein  an + D ενδιαφέροµαι 
Die Gewerkschaften kämpfen nicht nur für höhere Löhne.  kämpfen  für + A αγωνίζοµαι 

Ich bin noch nicht zum Briefschreiben gekommen.  kommen  zu + D φτάνω 
Ich kümmere mich nicht um die Meinung der Leute.  s. kümmern um + A νοιάζοµαι 
Über solche Witze kann ich nicht lachen.  lachen über + A γελώ για 
Er litt jahrelang an einer schweren Krankheit.  leiden an + D υποφέρω 
Über dieses Problem habe ich lange nachgedacht.  nachdenken  über + A σκέφτοµαι 
Sie protestierten gegen die Erhöhung der Fahrpreise.  protestieren  gegen + A διαµαρτύροµαι 
Wir rechnen mit einem schönen Sommer. rechnen  mit + D υπολογίζω 
Warum reden die Leute immer über das Wetter? reden  über + A συζητώ 
Reden wir nicht vom Geld!  reden  von + D συζητώ 
Hier riecht es nach Fisch.  riechen  nach + D µυρίζω 
Können Sie mir etwas Positives über ihn sagen?  sagen  über + A λέω 
Was sagen Sie zu diesem Skandal?  sagen zu + D λέω 
Ich habe ein Päckchen an meinen Freund geschickt.  schicken  an + A στέλνω 
Schick doch deinen Mann zum Einkaufen!  schicken  an + D στέλνω 
Die Autofahrer schimpfen über die Benzinpreiserhöhung.  schimpfen  über + A βρίζω 
Das Fleisch schmeckt nach nichts.  schmecken  nach + D αρέσω (γεύση) 
Als Kind habe ich an den Weihnachtsmann geschrieben.  schreiben  an + A γράφω 
Von den Folgen des Krieges sieht man fast nichts mehr.  sehen  von + D βλέπω 
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Sind Sie für die 35-stunden-Woche?  sein  für + A τάσσοµαι υπέρ 
Die Kirche ist gegen die Abtreibung.  sein  gegen + A τάσσοµαι ενάντια 
Bitte senden Sie die Formulare an meine Privatadresse.  senden  an + A αποστέλλω 
Bis zum 18. Lebensjahr muss sie für ihre Kinder sorgen.  sorgen  für + A φροντίζω 
Professor Tomizek spricht über polnische Literatur.  sprechen  über + A µιλώ 
Kann ich kurz mit Ihrem Mann sprechen?  sprechen  mit + D µιλώ 
Schließlich starb er an einem Herzinfarkt.  sterben  an + D πεθαίνω 
Ich möchte mit Ihnen nicht über gutes Benehmen streiten.  streiten  mit + D µαλώνω 
Ich möchte mit Ihnen nicht über gutes Benehmen streiten. streiten über + A µαλώνω 
Haben Sie schon an einem Erste-Hilfe-Kurs teilgenommen? teilnehmen  an + D συµµετέχω 
Ich habe gestern mit meinem Vater telefoniert.  telefonieren  mit + D τηλεφωνώ 
Wir treffen uns um 8 Uhr mit dem Reiseleiter.  s. treffen  mit + D συναντιέµαι 
Wir treffen uns um acht zu einem Glas Wein.  s. treffen  zu + D συναντιέµαι 
Er hat sich von seiner Frau getrennt.  s. trennen  von + D χωρίζω 
Er wollte sich von der Lage des Hotels überzeugen.  s. überzeugen  von + D πείθω, -οµαι 
Ich möchte mich gern über das Schulsystem unterhalten.  s. unterhalten über + A συζητώ 
Er unterscheidet sich in vielen Themen von ihr. s. unterscheiden  von + D διαφέρω 
Um wie viel Uhr hast du dich mit ihr verabredet?  s. verabreden  mit + D κλείνω ραντεβού 
Ich möchte mich jetzt von Ihnen verabschieden.  s. verabschieden  von + D κλείνω ραντεβού 
Man kann Brecht nicht mit Goethe vergleichen.  vergleichen  mit + D συγκρίνω 
Auf die Wettervorhersage kann man sich nicht verlassen.  s. verlassen  auf + A εγκαταλείπω 
Die Prinzessin verliebte sich in einen Frosch.  s. verlieben  in + A ερωτεύοµαι 
Sie versteht sich nicht mit ihrer Schwiegermutter.  s. verstehen  mit + D συνεννοούµαι 
Er versteht nichts von Computern.  verstehen  von + D καταλαβαίνω 
Haben Sie sich gut auf die Prüfung vorbereitet?  s. vorbereiten  auf + A προετοιµάζοµαι 
Unter dem Begriff "Demokratie" stellt man sich vieles vor.  s. etwas vorstellen  unter + D φαντάζοµαι 
Er hat mich nicht vor dem Hund gewarnt.  warnen  vor + D προειδοποιώ 
Ich warte auf einen Brief von zu Haus.  warten  auf + A περιµένω 
An wen muss ich mich wegen eines Stipendiums wenden?  s. wenden  an + A απευθύνοµαι 
Ehen ohne Trauschein sind heute zur Normalität geworden.  werden  zu + D γίνοµαι 
Von deiner Türkeireise wusste ich ja gar nichts.  wissen  von + D ξέρω 
Sie wunderten sich über die hohen Hotelpreise.  s. wundern  über +A θαυµάζω 
Lisa geht immer freundlich auf alle Leute zu.  zugehen  auf + A πλησιάζω 
Seine Müdigkeit hängt mit seiner Krankheit zusammen.  zusammenhängen  mit + D έχω σχέση 
Die Polizei zweifelte an seinen Aussagen.  zweifeln  an + D αµφισβητώ 


