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______________________________________Sprechübung 
KT sprechen mit Hilfe dieser Strukturen über Ihre Interessen und Desinteressen. 
 

Strukturen Adjektive 

Ich mag __________ (nicht). 

Am liebsten sehe ich ___________ 

Ich finde __________ gut / schlecht. 

__________ gefällt mir (nicht). 

Ich interessiere mich (nicht) für __________. 

Ich ärgere mich über _________. 

langweilig 

interessant 

phantastisch 

kitschig 

albern 

… 

 
$--------------------------------------$------------------------------------------$ 
 

Strukturen Adjektive 

Ich mag __________ (nicht). 

Am liebsten sehe ich ___________ 

Ich finde __________ gut / schlecht. 

__________ gefällt mir (nicht). 

Ich interessiere mich (nicht) für __________. 

Ich ärgere mich über _________. 

langweilig 

interessant 

phantastisch 

kitschig 

albern 

… 

 
$--------------------------------------$------------------------------------------$ 
 

Strukturen Adjektive 

Ich mag __________ (nicht). 

Am liebsten sehe ich ___________ 

Ich finde __________ gut / schlecht. 

__________ gefällt mir (nicht). 

Ich interessiere mich (nicht) für __________. 

Ich ärgere mich über _________. 

langweilig 

interessant 

phantastisch 

kitschig 

albern 

… 
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________________________________________Kinofilme 

 
 
 

Titanic 
(1998) 
 
 

 

Jack (Leonardo Dicaprio) Þ junger Künstler 
Rose (Kate Winslet) Þ eine wohlerzogene Tochter aus 
                                       gutem Haus 
 
Rose Þ mit ihrer Mutter und ihrem Verlobten auf eine 
              Schiffsreise gehen 
              ihren Verlobten nicht lieben 
              ihn nicht heiraten möchten 
              sich umbringen möchten 
 
Jack Þ beim Kartenspiel eine Fahrkarte gewinnen 
             im letzten Moment Rose beim Selbstmordversuch sehen  
             sie retten 
             sich in Rose verlieben 
 
beide Þ sich so kennenlernen 
 

 

 
$--------------------------------------$------------------------------------------$ 
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Seite an Seite (Stepmom) 
(1999) 
 
 
 

 

Isabel (Julia Roberts) Þ Werbefotografin 
Luke (Ed Harris) Þ Isabels Traummann, geschieden, 
                                 zwei Kinder, in Isabel verliebt sein 
Jackie ( Susan Sarandon) Þ Lukes Ex-Frau 
Isabel, Luke und die Kinder Þ zusammen leben 
 
Isabel Þ sich eigentlich gern um die Kinder kümmern 
               Probleme mit den Kindern haben 
 
Kinder Þ mit Isabel nicht einverstanden sein 
                 ihr das Leben schwer machen 
                 Isabel nicht lieben 
 
Jackie Þ auf Isabel eifersüchtig sein 
                immer mit Kindern zusammen sein möchten 
 
Luke Þ Isabel lieben, seine Kinder lieben 
              zwischen zwei Frauen stehen 
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Der Feind in meinem 
Bett  
(Sleeping with the enemy) 
(1991) 
 
 
 

 

Laura (Julia Roberts)  
Martin (Patrick Bergin) 
 
beide Þ seit 4 Jahren verheiratet sein 
              das perfekte Paar sein 
 
Martin Þ in Laura verliebt sein 
                 brutal, gewalttätig sein 
                 ihr das Leben schwer machen 
 
Laura Þ Angst vor Martin haben 
               sich sehr über Martin ärgern 
               auf eine Chance warten 
               Martin verlassen möchten 
 
Eines Tages gelingt es Laura, ihn zu verlassen. 
 
Martin glauben Þ Laura tot sein 
 
Laura Þ in eine fremde Stadt gehen 
               eine neue Identität annehmen 

 
 

$--------------------------------------$------------------------------------------$ 
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Notting Hill 
(1999) 
 

 

Anna (Julia Roberts) Þ Kinostar 
William (Hugh Grant) Þ Buchhändler 
 
Anna Þ in einen Buchladen kommen 
              etwas kaufen möchten 
              William nach etwas fragen 
 
William Þ sehr überrascht sein 
                   zum ersten Mal einem Star begegnen 
                   seine Traumfrau finden 
 
beide Þ sich später wieder treffen 
               sich näher kennenlernen 
              sich ineinander verlieben 
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______________________Verben mit Präpositionalergänzung 

 
Was machen die Leute? Beschreiben Sie. 
 

jemanden  um A bitten                 sich über A ärgern                sich über A aufregen 
      sich über A informieren         sich für A entschuldigen            jemanden anrufen 
sich über A beschweren           jemanden  nach D fragen           mit D telefonieren 
sich auf A freuen              mit D sprechen            sich mit D über A  unterhalten 

 
 

                
 
 
 
 
 

 

                
    
 
 
   

                                    
 

(Bilder: Zimmer frei, Langenscheidt Verlag)
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_________________________________Rektion der Verben 
 
A. Finden Sie die passende Präposition, und schreiben Sie Sätze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frau Reinemann 

ärgert   sich 
beschwert    sich 
denkt 
denkt                         … nach 
diskutiert 
entschuldigt     sich 
erzählt 
fragt 
freut   sich 
glaubt 
hört                              … auf 
informiert   sich 
interessiert  sich 
lacht 
passt                            … auf 
regt    sich                    … auf 
spielt 
spricht 
sucht 
telefoniert 
wartet 
weint 

 
 
 
 
 
 

 

B. Welche Ergänzungen haben folgende Verben / Ausdrücke? 
     jemanden[A], jemandem[D], “sich” und/oder eine Präposition? 
 
anfangen 
Angst haben 
besuchen 
bitten 
einverstanden sein 
gefallen 
gehören 
gratulieren 
heiraten 
kennen 

kennenlernen 
kritisieren 
kümmern 
küssen 
leiden können 
lieben 
treffen 
verheiratet sein 
verlieben 
zufrieden sein 

 
 
C. Erweitern Sie zu Hause Ihre Liste. 
 
 
 

bei                   auf 
 
 

an           nach 
 
 

für            mit          über 
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________________________________________Kontrollübung 
1. Was passt zusammen? 
 

1.  p  ________________ hast du gerade telefoniert? - 

      m  Monika hat angerufen. Es gibt Probleme in der Firma, und       

         wir haben _______________ gesprochen. 

2.   p  Denkst du oft ________________ Arbeit nach? - 

      m  Nein! Ich denke nie ________________, nur wenn ich frei  habe! 

3. p Sag mal, _________________ interessierst du  

            dich eigentlich am meisten?  

       m Ich glaube, am meisten ________________. 

4. p Frau Mähler, könnten Sie dieses Jahr im August Urlaub machen?  

       m Ja gut, ___________________ bin ich einverstanden. 

5.    p Hört doch endlich mal ________________ Lärm auf! - 

       m Das ist kein Lärm, wir diskutieren ________________! 

6.   Schau mal, ____________________ spielt denn Sabine da? 

Das ist doch ihr neues Spielzeugauto. 

7.   p ________________ wartest du? - 

       m _________________________. Sie ist schon zwei Stunden zu spät. 
 
2. Ergänzen Sie. 
 

1.    Hast du dich schon _______ die Preise informiert? - Ja. Die Eintrittskarten sind nicht zu teuer. Ich 

freue _______ schon sehr _______ das Konzert. 

2.    Bitte warte einen Moment _______ mich, ich muss mich noch anziehen. 

3.    Kommt Peter auch mit? - Nein, seine Frau ist _______ nicht einverstanden. 

4.    _______ denkst du gerade? - _______ meine Arbeit. Ich habe mich heute sehr _______ meinen Chef 

geärgert. 

5.    Ich konnte heute meine Hausaufgaben nicht machen. - Dann solltest du _______ _______ deinem 

Lehrer _________ entschuldigen. 

6.    _______ freuen Sie sich so? - _______ das gute Zeugnis meines Sohnes. 

7.    Hast du ein Problem? - Ja, aber im Moment möchte ich nicht mit dir _______ sprechen. 

8.    Es ist schon sieben Uhr. Wollen Sie nicht _______ der Arbeit aufhören? 

9.    Was für ein Gehalt bekomme ich bei Ihnen? - Bitte informieren Sie sich _______ beim Personalchef. 

10. Stimmt das, dass Monika jetzt _______ Siemens arbeitet? - Ja.  

      - Und wer passt _______ ihre Kinder auf? - Die Oma. 

(Quelle: Themen neu 2, Wiederholungsbuch) 

a) über Politik 

b) damit 

c) darüber 

d) auf meine Frau 

e) daran 

f) mit wem 

g) mit dem 

h) womit 

i) wofür 

j) über deine 

k) für Musik 

l) auf wen 
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__________________________________________________________Wortschatzblatt 
 

 

A lieben   A heiraten   sich [A] umbringen   A retten  sich in A verlieben 
 
 sich [A] kennenlernen  A nach D fragen  überrascht sein  sich mit D treffen 
 
D begegnen    A treffen   sich umziehen  in A verliebt sein  sich um A kümmern 
 
 mit D einverstanden sein  auf A eifersüchtig sein   vor D Angst haben  A verlassen 
 
sich über A ärgern  D das Leben schwer machen  in (großer) Angst leben  in (höchster) Gefahr sein 
 
 an A glauben   A fangen  A in eine Falle locken   sich um A bewerben 
 
sich bei D bewerben  über A diskutieren   mit D sprechen  mit D telefonieren  mit D spielen 
 
 bei D arbeiten  D über A schreiben   A mit D vergleichen   über A sprechen 
 
sich für A interessieren  sich über A aufregen auf A warten   sich auf A freuen  an A denken 
 
 A suchen  nach D suchen  sich für A entschuldigen   A für A brauchen   
 
sich bei D entschuldigen   sich über A freuen  sich über A informieren  sich bei D informieren 
 
 sich über A beschweren   sich bei D beschweren  über A wissen  über A lachen 
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____________________________________ Konjunktiv II 
 
 
 
Hören Sie das Lied und ergänzen Sie. 
 
 

Wenn, ach wenn. Wenn, ach wenn. 
Wenn du mit mir __________ würdest, wenn du mich __________ würdest, 
Dann, ja dann. Dann, ja dann. 
Ja, dann würde ich immer bei dir __________, dann __________ du nie mehr allein. 
Ja, wenn... 
 
Wenn, ach wenn. Wenn, ach wenn. 
Wenn du an mich __________ würdest und mir mal was __________ würdest, 
Dann, ja dann. Dann, ja dann. 
Ja, dann ________ ich immer Zeit für dich, dann ________ kein Weg zu weit für mich. 
Ja, wenn... 
 
Wenn, ach wenn. Wenn, ach wenn. 
Wenn ich gar nicht __________ würde, wenn es mich nicht __________ würde, 
Dann, ja dann. Dann, ja dann. 
Ja, dann würde ich gar nichts von dir __________,  
Dann würde ich nicht mehr an dich __________ müssen, 
Dann würden sich eben zwei andere __________, 
Wennachwennachwennachwennachwennjadannjadannjadannjadann! 
 
 
 
Versuchen Sie jetzt auch ein Lied zu schreiben! 
 

Wenn, ach wenn. Wenn, ach wenn. 
Wenn du ..................................... würdest, wenn du ....................................... würdest, 
Dann, ja dann. Dann, ja dann. 
Ja, dann .........................................................., dann .......................................... 
Ja, wenn... 


