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Name: ………………….................       Klasse: ……………     Datum: ……………...........

Liste von Verben mit Präpositionen im Dativ und Akkusativ

Nach dem Dativ fragt man mit "Wo...?". (Ort)
Nach dem Akkusativ fragt man mit "Wohin...?". (Richtung)

Manchmal sind beide Fälle möglich. 

Präpositionen mit nachfolgendem Dativ

abbeißen von
abbringen von
abbuchen von
abfahren von
abfinden mit
(sich) abgrenzen von
abhängen von
(sich) abheben von
abtreten von
anfangen mit
(sich) anpassen an
antreffen bei
(sich) bedanken bei
(sich) befreien von
befreien aus
beginnen mit
(sich) beklagen bei
belohnen mit
berichten von
(sich) beschäftigen mit
(sich) beschweren bei
bezahlen mit
buchen bei
danken für
denken an
(sich) eignen für
(sich) einigen mit
einschüchtern mit
entkommen aus
entlassen aus
(sich) entschuldigen bei
(sich) erinnern an
erkennen an
(sich) erkundigen bei
(sich) erkundigen nach
festbinden an

finden bei
fordern von
forschen nach
fragen nach
(sich) fürchten vor
geheim halten vor
gehen zu
gehören zu
gelangen zu
gratulieren zu
greifen nach
halten von
hängen an
helfen bei
herunterfallen von
hervorbrechen aus
hinaufblicken zu
hinfinden zu
(sich) informieren aus
sich irren in
kämpfen mit
leben von
leiden an
leiden unter
liegen an
mangeln an
mitwirken an
mitwirken bei
ordnen nach
plaudern mit
prüfen in
(sich) rächen an
raten zu
rechnen mit
reden mit
reinigen mit

reinigen von
sagen von
schreiben an
schicken an
schießen auf
schimpfen auf
schneiden mit
schreiben von
(sich) schützen vor
schweigen zu
(sich) sehnen nach
sprechen mit
sprechen von
sterben an
streben nach
(sich) streiten mit
überreden zu
überzeugen von
teilnehmen an
träumen von
zu tun haben mit
(sich) unterhalten mit
(sich) verabreden mit
verdienen an
vergleichen mit
(sich) verlieben in
(sich) verstehen mit
(sich) vorsehen vor
warnen vor
werben für
werben um
zurücktreten von
zusammenstoßen mit
zweifeln an
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Präpositionen mit nachfolgendem Akkusativ

(sich) abhärten gegen
abtreten an
achten auf
anknüpfen an
ankommen auf
(sich) anpassen an
sich ärgern über
(sich) bedanken für
(sich) beklagen über
belohnen für
sich bemühen um
beratschlagen über
berichten über
(sich) beschweren über
betteln um
beurteilen nach
(sich) bewerben um
bezahlen für
bitten um
buchen für
bürgen für
büßen für
danken für
drücken auf
(sich) durchsetzen mit
eindringen in
eingeben in
(sich) einigen auf
(sich) einmischen in
einordnen in
einsteigen in
eintreten für

(sich) empören über
(sich) entschuldigen für
fließen durch
(sich) freuen auf
(sich) freuen über
garantieren für
gehen nach
gehen um
geraten in
geraten unter
(sich) gewöhnen an
glauben an
halten für
(sich) handeln um
hereinfallen auf
herrschen über
hoffen auf
(sich) informieren über
(sich) interessieren für
kämpfen gegen
kämpfen für
klettern auf
klettern über
(sich) konzentrieren auf
(sich) kümmern um
lachen über
leben für
(sich) legen in
nachdenken über
(sich) orientieren über
plaudern über
protestieren gegen

prüfen auf
sich rächen für
rechnen auf
reden über
richten an
riechen nach
sagen über
schneiden in
schreiben über
(sich) setzen auf
(sich) sorgen um
(sich) sorgen für
sprechen gegen
sprechen über
staunen über
sterben für
sich streiten um
umrechnen in
umstellen auf
(sich) unterhalten über
(sich) verlassen auf
(sich) verlieben in
sich vertiefen in
vertrauen auf
verzichten auf
(sich) vorbereiten auf
warten auf
(sich) wundern über
zugehen auf
zurückblicken auf
zutreffen auf 
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