
Verben mit präpositionalem Objekt  

achten auf     A – paziti na 

anfangen mit    D – početi sa 

denken an   A – misliti na 

sich erinnern an    A – sećati se  

sich freuen auf/über     A – radovati se                  

sich interessieren für    A – interesovati se za 

kämpfen gegen/für/um   A – boriti se protiv / za  

nachdenken über   A – razmišljati o 

sprechen über A / von  D – pričati o 

teilnehmen an   D – učestvovati na 

sich verlieben in   A – zaljubiti se u 

warten auf A – čekati Wir warten auf ihn. 

diskutieren über   A – diskutovati o 

aufhören mit   D – prestati sa 

fragen nach D – pitati za nekoga / nešto            

sich ärgern über A – ljutiti se                               

beginnen mit D – početi sa 

bitten um   A – moliti za 

lachen über A – smejati se                                  

sorgen für A – brinuti za  

sich konzentrieren auf A – skoncentrisati se  

sich kümmern um A – brinuti se 

einladen zu D – pozvati nekoga na nešto   

gratulieren zu D – čestitati  



 

Beispiele: 

Ich warte auf dich. 

Er denkt an Sara. 

Wir interessieren uns für Sport. 

Peter fragt nach dir. 

Ich gratuliere dir zu deinem Geburtstag. 

Ich sorge für dich. 

Ich ärgere mich über dich. 

Die Schüler diskutieren über den Test. 

Wann beginnst du mit dem Deutschlernen? 

Ich lade dich herzlich zu meiner Geburtstagsparty ein. 

 

 

Übungen -Ergänze. 

Peter denkt an seinen Opa. (sein Opa).              denken an Akk 

Wir warten auf den Bus. (der Bus)                      warten auf Akk 

Wann beginnst du mit dem Englischkurs? (der Englischkurs)          beginnen mit D 

Alle lachen über mich. (ich)                                 lachen über Akk 

Die Schüler diskutieren über den Test. (der Test)             diskutieren über Akk 

Ich habe mich in dich verliebt. (du)                                    sich verlieben in Akk 

Ich gratuliere dir zu deinem Geburtstag.              gratulieren zu D – čestitati  

Ich freue mich auf die Ferien. (budućnost)           sich freuen auf/über     A 

Ich habe mich sehr über dein Geschenk gefreut. (prošlost) 

 



REFLEXIVE VERBEN – Wir wiederholen! (povratni glagoli – ponavljamo!) 

sich freuen-radovati se                  

1. ich freue mich 

2. du freust dich 

3. er,sie,es freut sich 

1. wir freuen uns 

2. ihr freut euch 

3. sie,Sie freuen sich 

 

 

 

 

 

VIEL SPAß!!!!!!!!!! 

Eure Deutschlehrerin 

 


