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Verben mit Präpositionalobjekt 

 

die wichtigsten Verben mit der Präposition auf + Akkusativ 
 

achten auf  

Wenn du einen Text schreibst, musst du auf die Rechtschreibung achten. 

ankommen auf 

Wir wissen noch nicht, was wir machen werden. Es kommt auf das Wetter an.  

anspielen auf 

Sie hat auf seine Vergangenheit als Profisportler angespielt.  

aufpassen auf 

Wir können leider nicht mit ins Theater gehen, weil wir niemanden haben, der auf die 

Kinder aufpasst.  
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sich berufen auf  

Er hat sich auf sein Recht zu schweigen berufen.  

sich beschränken auf  

Man sollte sich bei dem, was man tut, auf das beschränken, was man kann.  

sich beziehen auf 

Ich beziehe mich auf Ihre Frage von letzter Woche.  

jemanden bringen auf 

Wer hat dich denn auf diese Idee gebracht?  

drängen auf 

Der Politiker hat auf ein Ende der Verhandlungen gedrängt.  

sich einlassen auf 

Ich hätte mich niemals auf eine solche Sache einlassen dürfen.  

sich einstellen auf 

Es ist gut, dass ihr uns gesagt habt, dass ihr uns morgen besucht. So können wir uns 

auf euren Besuch einstellen.  

Wir müssen uns zuerst auf diese neue Situation einstellen.  

sich freuen auf 

Nächste Woche reise ich nach Wien. Ich freue mich schon sehr auf diese Reise.  

hinweisen auf 

Vielen Dank, dass Sie mich auf diesen Fehler hingewiesen haben.  

hoffen auf 

Es regnet jetzt schon drei Tage, aber wir hoffen auf besseres Wetter.  

hören auf 

Es ist gut, wenn du auf mich hörst, denn das, was ich dir zu sagen habe, ist sehr 

wichtig.  

sich konzentrieren auf 

Können Sie bitte ein bisschen leiser sein? Sonst kann ich mich nicht auf die Aufgabe 

konzentrieren.  

reagieren auf 

Wie hat sie auf deinen Brief reagiert?  

schimpfen auf 

Es ist normal, dass viele Bürger auf die Regierung schimpfen. 
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sinken auf  

Die Arbeitslosenquote ist auf das Niveau des Vorjahrs gesunken.  

steigen auf 

Die Temperaturen werden heute auf den höchsten Wert des Jahres steigen.  

sich verlassen auf 

Du kannst dich auf mich verlassen.  

vertrauen auf 

Du musst auf deine Fähigkeiten vertrauen.  

verzichten auf 

Manchmal tut es gut, auf die Dinge zu verzichten, von denen man denkt, dass man 

ohne sie nicht leben kann.  

sich vorbereiten auf 

Ich bereite mich auf eine wichtige Prüfung vor.  

warten auf 

Ich warte auf dich.  

zurückkommen auf 

Um noch mal auf Ihre Frage zurückzukommen: Ich bin der Meinung, ...  

 

 

die wichtigsten Verben mit der Präposition auf + Dativ 
 

basieren auf 

Die Informationen basieren auf einer Umfrage aus dem Jahr 2015.  

beharren auf 

Wir haben versucht, sie zu überzeugen, aber sie beharrt auf ihrer Meinung.  

beruhen auf 

Ich fürchte, Ihre Meinung beruht auf einer Fehlinformation.  

bestehen auf 

Wir werden immer auf unseren Rechten bestehen.  
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Veröffentlichung der Zeichnungen und Cartoons auf deutschlernerblog.de mit 

freundlicher Genehmigung von Michael Scholten. 
 

 

Hier geht’s zur Reihe: Deutsch lernen mit Cartoons  

Mehr von Michael Scholten auf Facebook 

 

 

 

 

Unsere Seiten zum Deutschlernen 
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