
11GK K8  Grammatik: Verben mit Präpositionen   Vorname: 

auf + A 

sich freuen auf      se réjouir de (futur) 
Luisa freut sich auf die Ferien.    Luisa se réjouit des vacances.  
antworten auf      répondre à  
Er will nie auf meine Fragen antworten.   Il ne veut jamais répondre à mes questions.  
sich vorbereiten auf     se préparer à/pour 
Sie bereitet sich auf ihren Test vor.   Elle se prépare pour son test.  
sich verlassen auf      compter sur  
Du kannst dich auf mich verlassen.   Tu peux compter sur moi.  
aufpassen auf     faire attention à / surveiller qqn  
Er passt auf seinen Bruder auf.    Il surveille son frère.  
sich konzentrieren auf    se concentrer sur 
Konzentriere dich auf deinen Test!  Concentre-toi sur ton test! 
warten auf      attendre 
Er wartet auf den Bus.     Il attend le bus.  
hoffen auf      espérer 
Er hofft auf gutes Wetter.     Il espère du beau temps.  
reagieren auf     réagir à 
Er reagiert schlecht auf meine Bemerkung. Il réagit mal à ma remarque. 
verzichten auf     renoncer à 
Sie verzichtet auf die Stelle.   Elle renonce à la place. 

für + A 

sich interessieren für    s’intéresser à  
Er interessiert sich für den Unterricht.   Il s’intéresse au cours.  
sich entschuldigen für    s’excuser pour  
Ich entschuldige mich für diesen Fehler.  Je m’excuse pour cette faute.  
danken + D für     remercier qqn de  
Ich danke dir für deine Hilfe.   Je te remercie pour ton aide.  
sorgen für      se charger de, prendre soin de  
Er sorgt für seinen Vater.     Il prend soin de son papa.  

in + A 

sich verlieben in / verliebt sein in    tomber amoureux de / être amoureux de 
Er hat sich in dieses Mädchen verliebt.   Il est tombé amoureux de cette fille.  

an + A 

denken an       penser à  
Sie denkt oft an ihren Freund.    Elle pense souvent à son copain.  
sich erinnern an      se souvenir de 
Erinnerst du dich an den Termin?   Te souviens-tu du rendez-vous? 

an + D 

vorbeigehen an      passer devant 
Er geht an dem Supermarkt vorbei.   Il passe devant le supermarché.  
teilnehmen an      participer à  
Er nimmt an diesem Kurs teil.    Il participe à ce cours.  
Interesse haben an     avoir de l’intérêt pour 
Sie hat Interesse an mir.    Elle a de l’intérêt pour moi. 



über + A 

sich freuen über     se réjouir de (présent et passé) 
Er freut sich über diese Nachricht.   Il se réjouit de cette nouvelle.  
nachdenken über      penser, réfléchir à  
Ich denke über diesen Vorschlag nach.   Je réfléchis à ce conseil. 
sich unterhalten über    s’entretenir de/à propos de  
Wir haben uns über den Film unterhalten. Nous nous sommes entretenus à propos du film.  
sich ärgern über     se fâcher à propos de 
Er ärgert sich über seine Arbeit.    Il se fâche à propos de son travail.  
sich aufregen über     s’énerver à cause de 
Er regt sich über seinen Schüler auf.   Il s’énerve à cause de ses élèves.  

von + D 

träumen von       rêver de  
Träumst du immer noch von den Ferien? Rêves-tu encore des vacances? 
erzählen von (evtl. über+A (+ de détails)) raconter 
Ich erzähle dir von meiner Kindheit.  Je te raconte mon enfance.  

vor + D 

Angst haben vor      avoir peur de  
Er hat Angst vor den Spinnen.    Il a peur des araignées.  
sich fürchten vor     craindre 
Er fürchtet sich vor der Dunkelheit.  Il craint l’obscurité. 

mit + D 

sich verabreden mit     se donner rdv avec qqn, organiser une rencontre 
Er hat sich mit seinem Freund verabredet.  Il a organisé une rencontre avec son ami. 
teilen mit       partager avec 
Sie teilt ihr Zimmer mit ihrem Bruder.   Elle partage sa chambre avec son frère.  
sich treffen mit      (se) rencontrer avec qqn / voir qqn 
Er trifft sich mit seiner Freundin.    Il se rencontre avec sa copine.  
befreundet sein mit      être ami avec qqn 
Er ist nicht mit mir befreundet   Il n’est pas ami avec moi.  
vergleichen mit      comparer à  
Vergleicht diese Kopie mit dem Original! Comparez cette copie à l’original.  
verbinden mit     relier à  
Verbinde das Wort mit dem Zahl!   Relie le mot à l’image! 
einverstanden sein mit     être d’accord avec 
Bist du mit ihm einverstanden?   Es-tu d’accord avec lui? 

um + A 

sich handeln um     s’agir de 
Es handelt sich um die Geschichte von  Il s’agit de l’histoire de deux amis.  
Zwei Freunden.  
bitten + A um      demander qqch à qqn 
Ich bitte dich um Hilfe.     Je te demande de l’aide.  
sich kümmern um     s’occuper de 
Kümmere dich um deine Sachen!  Occupe-toi de tes affaires! 

zu + D 
gehören zu      faire partie de, appartenir à 
Sie gehört zur Klasse.    Elle fait partie de la classe. 
passen zu       aller avec  
Sie passt nicht zu uns.    Elle ne va pas avec nous.


