
 
 
Verben mit Präpositionen  
 
 

an + D erkennen לזהות Ich erkenne ihn an seinem Gang.  

 leiden לסבול Er leidet an einer schwerer Krankheit.  

 es liegt להיות תלוי 
 ב...

Es lag am Wetter, dass wir nicht kommen 
konnten.  

 sterben ...למות מ Er starb an Krebs. 

 teilnehmen להשתתף Ich nehme am Sprachkurs teil. 

 zweifeln להטיל ספק Manchmal zweifle ich an seiner Ehrlichkeit.  

    

an + Akk denken לחשוב Hast du an mich gedacht?  

 s. erinnern להיזכר Ich erinnere mich gut an meinen ersten Kuss.  

 s. gewöhnen להתרגל Ich habe mich an die Situation gewöhnt.  

 glauben להאמין Glaubst du an Gott? 

    

auf + Akk achten לשים לב Beim Essen achte ich auf Kalorien.  

 antworten לענות Ich muss auf die E-Mail vom Kunden 
antworten.  

 s. freuen לצפות 
 לקראת

to ,משהו 
look 

forward to 

Freust du dich auf deinen Urlaub?  

 hoffen לקוות Wir hoffen auf gutes Wetter.  

 es kommt an להיות תלוי Es kommt auf das Wetter an, ob wir zum 

 



 

  .Strand gehen ב...

 s. konzentrieren להתרכז Du musst dich besser auf die Arbeit 
konzentrieren. 

 s. spezialisieren להתמחות Das Geschäft hat sich auf Kleidung für Kinder 
spezialisiert.  

 s. verlassen לסמוך Kann ich mich auf dich verlassen?  

 verzichten ...להימנע מ Ich bin auf Diät. Ich verzichte auf Zucker.  

 s. vorbereiten להתכונן Der Student bereitet sich auf die Prüfung vor. 

 warten לחכות Ich warte schon eine halbe Stunde auf den 
Bus.  

    

aus + D bestehen להיות 
 מורכב מ...

Unsere Wohnung besteht aus vier Zimmern.  

    

bei + D s. bedanken (für) …להודות ל 
 (על…)

Ich bedanke mich bei meiner Mutter für das 
gute Essen.  

 s. beschweren 
(über) 

 להתלונן
 בפני…
 (על…)

Wir müssen uns bei dem Kellner über den 
kalten Kaffee beschweren.  

 s. entschuldigen להתנצל 
 בפני...

Er entschuldigt sich bei seinem Chef für die 
Verspätung. 

    

für + Akk s. bedanken להודות 
 על...

Ich bedanke mich bei meiner Mutter für das 
gute Essen. 

 danken (D) להודות 
 על...

Ich danke meiner Mutter für das gute Essen. 

 s. entscheiden להחליט Tee oder Kaffee? Ich entscheide mich für Tee.  

 



 

 s. entschuldigen להתנצל Er entschuldigt sich bei seinem Chef für die 
Verspätung. 

 halten לראות 
מישהו/משה

 ו בתור...

Ich habe den Türken für einen Griechen 
gehalten. 

 s. interessieren להתעניין Sie interessiert sich nur für Schuhe.  

 kämpfen להילחם 
 למען,

 להיאבק
 למען

Wir müssen für höhere Gehälter kämpfen.  

 sorgen לטפל Die Eltern sorgen gut für ihre Kinder.  

    

gegen + 
Akk 

kämpfen להילחם 
 נגד,

 להיאבק נגד

Wir müssen gegen die Ungerechtigkeit 
kämpfen.  

 protestieren להפגין 
 נגד...

Die Studenten protestieren gegen 
Studiengebühren.  

 verstoßen לעבור (על 
 חוק)

Sie hat gegen das Gesetz verstoßen und eine 
Strafe bekommen. 

    

In + D s. irren לטעות Ich habe mich in der Hausnummer geirrt.  

    

mit + D anfangen להתחיל Wir fangen mit der ersten Seite an.  

 aufhören להפסיק Wir hören mit dem Unterricht auf.  

 beginnen ,להתחיל 
 לפתוח ב...

Wir beginnen mit einer Wiederholung.  

 s. beschäftigen להתעסק Ich beschäftige mich viel mit Akkusativ. 

 vergleichen להשוות Viele Menschen vergleichen Tel Aviv mit 

 



 

Berlin. 

 verwechseln להתבלבל 
 עם...

Ich habe ihn mit seinem Bruder verwechselt. 

 zusammenstoßen להתנגש Das Auto stieß mit dem Zug zusammen.  

    

nach + D s. erkundigen לברר 
 (פרטים)

Ich möchte mich nach den Kurszeiten 
erkundigen. 

 fragen לשאול Er fragte mich nach dem Weg.  

    

über + 
Akk 

s. ärgern להתרגז Ich ärgere mich über die politische Situation. 

 s. aufregen להתרגז Er regt sich die ganze Zeit über das Wetter auf. 

 s. beschweren 
(bei) 

 להתלונן
 על…

 (בפני…)

Ich habe mich bei meinem Nachbarn über den 
Lärm beschwert.  

 diskutieren (mit) לדון Die Studenten diskutieren über Politik.  

 s. freuen לשמוח 
 על...

Ich freue mich über dein Geschenk.  

 s. informieren לברר Wir informieren uns über die Kurszeiten.  

 klagen להתלונן Der Kranke klagt über Kopfschmerzen.  

 lachen לצחוק Die Schüler lachen über meine Witze.  

 nachdenken ,לחשוב 
 להרהר

Ich weiß noch nicht, aber ich denke darüber 
nach.  

 sprechen (mit) לדבר 
 (עם...)

 על...

Sprich mit ihm über das Problem.  

 s. unterhalten  לשוחח Wir unterhalten uns über Literatur.  

 



 

 s. wundern ,לתהות 
 להיות

 מופתע

Ich wundere mich über sein Verhalten.  

    

um + Akk s. bewerben להגיש 
 מועמדות

Ich habe mich um den Job beworben.  

 bitten לבקש Ich bitte dich um einen Gefallen.  

 es geht …לעסוק ב 
 (נושא)

In dem Text geht es um einen Israeli in Berlin. 

 s. sorgen ...לדאוג ל Die Mutter sorgt sich um ihr Kind.  

 trauern להתאבל 
 על...

Sie trauern um den toten Freund.  

    

von + D abhängen להיות תלוי 
 ב...

Es hängt von dem Wetter ab, ob wir kommen. 

 s. trennen להיפרד Sie hat sich von ihm getrennt. Jetzt ist sie 
Single. 

 s. unterscheiden להיות שונה Er unterscheidet sich nicht von seinem 
Zwillingsbruder.  

 s. verabschieden להיפרד Er ging und verabschiedete sich von seinen 
Freunden.  

    

vor + D fliehen לברוח Die Flüchtlinge flohen vor der Regierung.  

 s. fürchten ,לחשוש 
 לפחד

Ich fürchte mich vor dem Erdbeben.  

 schützen להגן Mit Impfungen können wir uns vor Krankheiten 
schützen.  

 warnen להזהיר Die Mutter warnt ihr Kind vor Gefahren.  

 



 

    

zu + D gehören להיות שייך Es gehört zu meinen Aufgaben, E-Mails zu 
beantworten.  

 gratulieren לברך Ich gratuliere dir zum Geburtstag!  

 überreden לשכנע Er hat mich zu diesem Urlaub überredet.  

    

 

 


