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Rektion der Verben 
 
achten auf + Akk. – uważać na 
Achte auf das kleine Kind!  Achte auf es!   Auf wen soll ich achten? 
 
antworten auf + Akk. – odpowiadać na 
Wer antwortet auf die Frage? Wer antwortet darauf? Worauf sollen wir antworten? 
 
sich ärgern über  + Akk. – denerwować się na 
Der Vater ärgert sich über die Rechnung. Er ärgert sich darüber. Worüber ärgert sich der Vater? 
 
ausgeben für + Akk. – wydawać na 
Gebt ihr das Taschengeld für die Süßigkeiten aus? Gebt ihr das Taschengeld dafür aus? Wofür gebt ihr das 
Taschengeld aus? 
 
denken an + Akk. - myśleć o 
Denke an das Geschenk! Denke daran! Woran soll ich denken? 
 
einladen zu + D. – zapraszać na 
Ich lade viele Freunde zum Geburtstag ein.  Ich lade viele Freunde dazu ein. Wozu lädst du mich ein? 
 
erzählen von+ D. – opowiadać o 
Er hat gestern von dem Unfall erzählt. Er hat gestern davon erzählt. Wovon hat er gestern erzählt? 
 
helfen bei + D. – pomagać przy 
Wir helfen der Freundin bei der Matheaufgabe.  Wir helfen der Freundin dabei. Wobei helft ihr der Freundin? 
 
lachen über + Akk.  – śmiać się z  
Sie haben über die lustige Geschichte gelacht. Sie haben darüber gelacht. Worüber haben sie  gelacht? 
 
sprechen über + Akk. – mówić o 
Im Unterricht  sprechen wir über unsere Stadt. Im Unterricht  sprechen wir darüber. Worüber sprecht ihr im 
Unterricht? 
 
sparen auf  + Akk. – oszczędzać na 
Wir sparen auf ein neues Auto. Wir sparen darauf. Worauf spart ihr? 
 
teilnehmen an + D. – brać udział w 
An der Konferenz nehmen viele Lehrer teil. Daran nehmen viele Lehrer teil. Woran nehmen die Lehrer teil? 
 
warten auf + Akk. – czekać na 
Die Kinder warten auf ihre Oma. Die Kinder warten auf sie.  Auf wen warten die Kinder? 
 
sich verabschieden von + D. – pożegnać się z 
Habt ihr euch von der Oma verabschiedet? Habt ihr euch von  ihr verabschiedet? Von wem sollen wir uns 
verabschieden? 
 
sich vorbereiten auf + Akk. – przygotować się do  
Sie bereiten sich auf die Klassenarbeit vor. Sie bereiten sich darauf vor. Worauf bereitet ihr euch vor? 
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Übungen 
I. Ergänze: 
1. Der Vater ärgert sich ………………. ……........ schlechte Wetter am Wochenende. 

2. Sie haben …………………………    ……. Witz  gelacht. 

3. Wir sparen………………    ………… CD’s. 

4. Die Kinder  warten……………..  …………. Eltern. 

5. Achte…………….   …………. Hund! 

6. ……………   …………………. Tagung nehmen viele Politiker teil. 

7. Denke ………………   deine Zukunft! 

8. Wer antwortet …………..   …………………..Brief von den Flüchtlingen? 

9. Gebt ihr das Taschengeld ……………….   ………………. Bücher aus? 

10. Sie bereiten sich ………………..   ……………. Prüfung vor. 

11. Ich lade viele Freunde ……………   …………Party  ein. 

12. Wir helfen der Mutter ……………. .................. Kochen. 

13. Er hat gestern ……………………..  …………….. Abenteuern im Ausland erzählt. 

14. Habt ihr euch ……………… …………… Großeltern verabschiedet? 

 

 

II. Bilde Fragen! 
1. Die Mutter wartet auf ihren  Sohn vor der Schule. 

……………………………………………………….. 

2. Meine Schwester achtet sehr auf ihr Aussehen. 

………………………………………………………… 

3. Wir verabschieden uns von unseren Freunden und gehen nach Hause. 

…………………………………………………………………………… 

4. Sie sprechen über ihren Onkel, der vor zwei Jahren  gestorben ist. 

…………………………………………………………………………….. 

5. Mein Bruder gibt sein ganzes Geld für die CD aus. 

………………………………………………………………………….. 

6. Der ältere Bruder von Mark bereitet sich auf das Abitur vor. 

…………………………………………………………………………… 

7. Niemand hat mir bei der Matheaufgabe geholfen. 

………………………………………………………………………….. 

8. Sie hat das ganze Wochenende an ihren neuen Freund gedacht. 

…………………………………………………………………………… 

9. Die Eltern ärgern sich  über die schlechten Noten von Sven. 

……………………………………………………………………………… 
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10. Sie laden uns zu ihrer Party ein. 

………………………………………………………………………………. 

11. Karl lacht über seinen jüngeren Bruder, der vom Fahrrad gefallen ist. 

………………………………………………………………………………… 

12. Ihr spart doch auf eine neue Stereoanlage. 

……………………………………………………………………………….. 

 
Lösungen: 
I. 1. über das, 2. über den, 3. auf die, 4. auf die, 5. auf den, 6. an der, 7. an, 8. auf den, 9. für die, 10. auf die, 11. 

zu der, 12. bei dem, 13. von den, 14. von den 

II. 1. Auf wen wartet die Mutter? 2. Worauf achtet deine Schwester? 3. Von wem verabschiedet ihr euch? 4. Über 

wen sprechen sie? 5. Worauf gibt er das Geld aus? 6. Worauf bereitet sich sein Bruder vor? 7. Wobei hat dir 

niemand geholfen? 8. An wen hat sie am Wochenende gedacht? Worüber ärgern sich die Eltern? Wozu laden sie 

uns ein? Über wen lacht Karl? 12. Worauf spart ihr? 

 


