vitamin de DaF

Sprachkarte

Richtig fragen - richtig antworten!

Fragen und Pronomen bei Verben mit Präpositionen
„warten auf“ – „Auf wen?“ oder „Worauf?“
A) Studiere diese Beispiele. Was ist richtig?
1. Ich interessiere mich nicht für Tennis.
2. Er bereitet sich auf die Prüfung vor.
3. Die Schülerin spricht mit der Lehrerin.
4. Der Arzt kümmert sich um den Patienten.

A: Für was?
B: Wofür?
A: Auf was?
B: Worauf?
A: Mit wem?
B: Womit?
A: Um wen?
B: Worum?

Regel:
Fragen bildet man mit der Präposition.
Dabei unterscheidet man zwischen Personen und Sachen.
Person: Präposition + Wen / Wem
Auf wen? / Mit wem?
Nach den meisten Präpositionen steht der Akkusativ oder der Dativ.
Sache: Wo(r)+Präposition

Worauf? / Womit?
in - worin
um - worum
an - woran

Beginnt die Präposition mit einem
Vokal, wird ein „r“ eingeschoben.

Er ärgert sich über sein Zeugnis.
Er ärgert sich über seine Schwester.

Über wen?
O
O

Worüber?
O
O

Sie wartet auf ihren Freund.
Sie wartet auf den Bus.

Auf wen?
O
O

Worauf?
O
O

Ich frage nach dem neuen Kalender.
Ich frage nach dem neuen Lehrer.

Nach wem? Wonach?
O
O
O
O

Beispiele für Verben mit Präpositionen:
Akkusativ: denken an, sich erinnern an, sich freuen auf / über, aufpassen auf, sich verlieben in,
sich bewerben um, berichten über, sich unterhalten über, kämpfen für, antworten auf
Dativ: teilnehmen an, sich entschuldigen bei, sich treffen mit, aufhören mit, träumen von,
gehören zu, sich fürchten vor, sich erkundigen nach, suchen nach, sich streiten mit
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B) Jetzt kannst du üben! Kreuze die richtige Frage an.
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Sprachkarte

Richtig fragen - richtig antworten!
Fragen und Pronomen bei Verben mit Präpositionen

„Worauf?“ – „darauf“ oder „auf ihn / sie ...“
C) Studiere diese Beispiele. Was ist richtig?
1. Heute kommt ein guter Film im Kino.
A: Darauf freue ich mich richtig.
B: Auf ihn freue ich mich richtig.

3. Erinnerst du dich noch an unsere letzte Reise?
A: Ja, daran denke ich gern.
B: Ja, an sie denke ich gern.

2. Ärgerst du dich über deine Kollegen?
A: Darüber ärgere ich mich nicht.
B: Über sie ärgere ich mich nicht.

4. Was macht denn euer Hund?
A: Ach, damit muss ich viel herumlaufen.
B: Ach, mit ihm muss ich viel herumlaufen.

Regel:
Nach der Präposition muss eine Information folgen. Wenn die Information schon
bekannt ist, kann sie durch ein Pronomen (Präpositionalpronomen) ersetzt werden.
Das Pronomen steht immer in einem anderen Satz oder Satzteil als die Information.
Information: Wartest du auf Thomas?
Pronomen: Ja, ich warte auf ihn.
Beispiele:
Präposition
auf mit über bei um Tipp:

Person
Auf wen? - Auf ihn / sie ...
Mit wem? - Mit ihm / ihr ...
Über wen? - Über ihn / sie ...
Bei wem? - Bei ihm / ihr ...
Um wen? - Um ihn / sie ...

Akk.: Wen?
Dat.: Wem?

mich
mir

dich / Sie
dir / Ihnen

Wartest du auf das Essen?
Ja, ich warte darauf.
Sache
Worauf? - Darauf.
Womit? - Damit.
Worüber? - Darüber.
Wobei? - Dabei.
Worum? - Darum.

ihn sie es
ihm ihr ihm

uns
uns

euch
euch

sie
ihnen

D) Jetzt kannst du üben!

1. Er bewirbt sich um ein Stipendium. - Wie bitte, ________ bewirbt er sich?
Um ein Stipendium! - Ach so, _________________.
2. Mein Freund hört mit seinem Yogakurs auf. - Wie bitte, ________ hört dein Freund auf?
Mit seinem Yogakurs! - Ach so, ___________.
3. Die Lehrerin hat gestern nach dir gefragt. - Wie bitte, _______ hat die Lehrerin gestern gefragt?
Nach dir! - Ach so, _______________.
Lösungen: A) Wofür, Worauf, Mit wem, Um wen
C) 1 A, 2 B, 3 A, 4 B

B) Worüber, Über wen / Auf wen, Worauf / Wonach, Nach wem
D) 1. worum, darum 2. womit, damit 3. nach wem, nach mir

vitaminde
de DaF-Redaktion
© 2011 vitamin

Beispiel:
Ich treffe mich mit meinen Eltern. - Wie bitte, mit wem triffst du dich?
Mit meinen Eltern! - Ach so, mit ihnen.

