
Verben mit Präpositionen - Akkusativ, Artikel 

Setze die richtige Präposition + Artikel im Akkusativ ein!

     Fordert ein Verb den Akkusativ, ändert sich nur die maskuline Form der bestimmten und unbestimmten Artikel:
der-den
ein-einen

     Erinnere: Präpositionen, die immer im Akkusativ stehen, sind u.a. folgende:
für, gegen, um, durch, bis, ohne

 
Ich denke oft _________ _________ Freunde in Italien. (die) 
     auf den
     an die
     gegen die

 
Er wartet _________ _________ Bus. (der) 
     auf den
     neben der
     für einen

 
Sie freut sich __________________ schöne Geschenk. (das)
     an das
     für das
     über das

 
Warum regst du dich __________________ Stau auf? (der)
     gegen der
     über den
     auf den

 
Ich habe Lust __________________ Spaziergang im Park. (ein)
     an einen
     über einen
     auf einen

 
Maria wundert sich __________________ vielen Menschen in der Mariahilfer Straße. (die)
     für die
     über die 
     gegen die
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Kann ich Sie __________________ Telefonnummer bitten? (Ihr)
     auf Ihre
     um Ihre 
     neben Ihre 

 
Herr Schulz bedankt sich __________________ Unterstützung in diesem Projekt. (die)
     auf die
     über die 
     an die

 
Langsam gewöhne ich mich __________________Essen in diesem Land. (das) 
     an das
     für das
     gegen das

 
Interessierst du dich __________________ Eishockey-Weltmeisterschaft? (die)
     gegen die
     für die
     auf die

 
Wir verzichten heute __________________ Auto. (das)
     auf das
     auf die 
     an das

 
Ich entscheide mich __________________ neues Leben. (ein)
     für ein
     auf ein
     neben ein

 
Auf unserer Homepage können Sie sich __________________ Angebote unserer Firma informieren. (die)
     für die
     an die
     über die
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Klaus ist sehr stolz __________________ guten Ergebnisse seiner Fußballmannschaft. (die)
     auf die
     gegen die
     an die

 
Bitte achten Sie __________________ Lautsprecher-Durchsagen am Bahnsteig. (die)
     an die
     auf die 
     über die

 
Wir kämpfen __________________ Zerstörung der Natur! (die)
     an die
     gegen die
     für die 

 
Ich verlasse mich __________________ Angaben im Reiseführer. (die)
     über die
     an die
     auf die

 
Frau Weigelt konzentriert sich __________________ Weg. (der) 
     auf den 
     über den
     auf der

 
Johanna bewirbt sich __________________ Praktikumsplatz bei der Firma Novartis. (ein)
     auf einen
     über ein
     auf ein

 
Wir haben große Interesse __________________ neuen Produkten. (die)
     über den
     über die 
     an den
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