
Adjektive mit Präpositionen 
 

Eine Liebesgeschichte mi Happyend? 
 

für  

bekannt für etw + Akk Du warst bekannt für deinen Humor. 

offen für etw + Akk Du warst offen für Amor. 

angenehm für jem + Akk Es war angenehm für mich bei dir zu sein. 

verantwortlich für etw/jem+ Akk Du hast dich verantwortlich gefühlt für mich und warst kein 

Schwein. 

dankbar für + Akk Ich war sehr dankbar für dein Betragen. 

entscheidend für jem/ etw + Akk Das war entscheidend für mich zu sagen: 

geeignet für etw/jem + Akk Ich hielt dich geeignet für mich. 

 

mit 

befreundet mit jem + Dat Zuerst warst du nur befreundet mit mir. 

verheiratet mit jem + Dat Du warst noch verheiratet mit ihr.  

beschäftigt mit jem/ etw + Dat Du warst beschäftigt mit ihren Problemen. 

fertig mit etw/ jem + Dat Dann warst du fertig mit ihr in Bremen. 

einverstanden mit etw/jem + Dat Sie war einverstanden mit der Scheidung. 

zufrieden mit etw/ jem + Dat Ich war sehr zufrieden mit der Entscheidung.  

 

nach und in 

verrückt nach etw /jem + Dat Ich war verrückt nach dir und glücklich, 

verliebt in etw/ jem + Akk als du mir sagtest, du seist verliebt in mich.  

gut in etw + Akk Du warst so gut im Komplimente machen  

unerfahren in etw + Dat und ich so unerfahren in diesen Sachen.   

 
an 

gewöhnt an etw /jem + Akk Ich hab mich schnell gewöhnt an die Geborgenheit  

interessiert an etw /jem + Dat und war so interessiert an jeder Möglichkeit, 

beteiligt an etw + Dat beteiligt zu sein an deinem Leben  

reich an etw + Dat reich am Geben und Nehmen. 

schuld an etw + Dat SCHULD an dem Bruch zwischen uns hatte doch nicht ich, ODER? 

 

von 

abhängig sein von etw /jem + Dat Du warst nicht abhängig von mir. 

begeistert sein von etw/ jem + Dat Ich war immer begeistert von dir. 

enttäuscht von etw/ jem + Dat Warum bist du so enttäuscht von mir? 

 

auf 

böse auf jem  + Akk Ich bin nicht böse auf dich 

wütend auf jem/ etw + Akk und auch nicht wütend auf mich. 

stolz auf jem/ etw + Akk Ich war immer so stolz auf uns. 

neidisch/ eifersüchtig auf jem/ etw + Akk Neidisch darauf waren Hinz und Kunz. 

gespannt auf etw/ jem + Akk Und nun bin ich gespannt darauf,  
was kommt nach diesem Hürdenlauf. 

 

über 

beunruhigt über etw/jem + akk Ich bin beunruhigt über das, was mit uns passiert  

entsetzt über etw/ jem + Akk und auch entsetzt, dass dich nichts mehr fasziniert. 

verärgert über etw/jem + Akk Ich bin verärgert, ja worüber? 

erstaunt über etw/ jem + Akk wohl eher erstaunt darüber,  

glücklich/ froh über etw/ jem + Akk dass du nicht mehr glücklich bist über jegliche Berührung 
Ist das das Ende unserer Beziehung? 
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Sie suchen Materialien, um sich im Kurs Freiraum für die Binnendifferenzierung zu schaffen? Dann ist 

DeutschDuell sicher für Sie geeignet: 

 

Die Fülle des Wortschatzes, den die Kursteilnehmenden von 

A1 bis B2 lernen sollen, ist enorm. Fraglich dabei ist, wie viel 

sie davon aktiv benötigen, denn mit zwei Prozent kann man 

Forschungsergebnissen zufolge an 95% aller alltäglichen 
Gespräche teilhaben. 

Zeit also die Vokabelliste deutlich zu reduzieren und wirklich 

Relevantes zu unterrichten. DeutschDuell arbeitet nur mit den 
frequentesten 1000 deutschen Wörtern. Diese sind in 

verschiedenen Themenfeldern als Lernkärtchen angeordnet, die 

Sie bequem heraustrennen und sofort benutzen können. Wenig 
Aufwand, großer Nutzen. 

Entscheiden Sie selbst, ob Sie die Lernstapel als Abfrage- 

Duell einsetzen wollen oder als eine von vielen anderen 

Varianten, die Ihnen im Vorwort des Buches angeboten 
werden. 

5,00 Euro www.variadu.de 
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