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Liste: Adjektive mit Präposition
 

1 Präposition

abhängig von Dat Während des Studiums bin ich abhängig von meinen Eltern.

arm an Dat Deutschland ist arm an Rohstoffen.

befreundet mit Dat Ich bin seit vielen Jahren mit ihm befreundet.

begeistert von Dat Er ist begeistert von Sport.

beschäftigt mit Dat Die Kinder sind mit den Hausaufgaben beschäftigt.

dankbar für Akk Ich bin dir dankbar für deine Hilfe.

eifersüchtig auf Akk Sie ist eifersüchtig auf ihre Nachbarin.

einverstanden mit Dat Die Eltern sind mit der Hochzeit einverstanden.

enttäuscht von Dat Die Bürger sind enttäuscht von den Politikern.

erfahren in Dat Er ist noch nicht so erfahren in seinem Beruf.

fähig zu Dat Er war zu dieser Tat nicht fähig.

freundlich zu Dat Die Leute sind nicht immer freundlich zu Fremden.

froh über Akk Sie ist froh über ihren Erfolg.

geeignet für 
zu

Akk 
Dat

Die Kleidung ist für das Fahrradfahren geeignet. 
=Dier Kleidung ist zum Fahrradfahren geeignet.

gewöhnt an Akk Nach zwei Jahren bin ich an das deutsche Essen gewöhnt.

interessant für Akk Das Angebot scheint interessant für mich.

interessiert an Dat Ich bin interessiert an dem Angebot.

neidisch auf Akk Sie ist immer neidisch auf ihre Nachbarin.

nett zu Dat Er ist immer nett zu alten Leuten.

neugierig auf Akk Ich bin neugierig auf ihren neuen Freund.

schädlich für Akk Rauchen ist schädlich für die Gesundheit.

stolz auf Akk Die Eltern sind stolz auf die Leistung ihres Kindes.

traurig über Akk Sie war traurig über ihre schlechten Noten.

unabhängig von Dat Nach dem Studium bin ich endlich unabhängig von meinen Eltern.

verantwortlich für Akk Der Mann war für die Organisation verantwortlich.

verliebt in Akk Sie ist in ihren Nachbarn verliebt.

wichtig für Akk Das Thema ist wichtig für die Prüfung.

wütend auf Akk Die Demonstranten waren wütend auf den Bürgermeister.

zufrieden mit Dat Ich bin sehr zufrieden mit meiner neuen Wohnung.

zuständig für Akk Für die Arbeitserlaubnis ist das Ausländeramt zuständig.
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2 Präpositionen

böse auf 
mit

Akk 
Dat

Ich bin böse auf meinen Bruder. 
=Ich bin böse mit meinem Bruder.

böse zu Dat Er war immer böse zu seinen Kindern.

3 Präpositionen

gut für Akk Entspannung ist gut für mich.

gut in Dat Ich bin gut in Englisch.

gut zu Dat Sie ist immer gut zu den Kindern.
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