
Deutschkurs - Café Refugio

Verben und ihre Ergänzungen / Rektion 
• Unter Rektion versteht man die Fähigkeit eines Wortes, die äußere Form 

von Elementen festzulegen, die von ihm abhängig sind. 

• In der deutschen Sprache gibt es Verben, die nur im Gebrauch mit einer 

Ergänzung einen Sinn ergeben. Die Handlung, die diese Verben 
bezeichnen, ist immer auf ein Objekt gerichtet.


• Das bedeutet:

A. Das Verb  verlangt für das Objekt einen bestimmten Fall (Kasus). 
B. Das Verb wird über eine bestimmte Präposition mit einem 

zugehörigen Fall (Kasus( verbunden. 
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I.    Verben mit dem Nominativ 

Man unterscheidet dabei folgende Fälle: 

• Bei bestimmten Verben können zwei Nominative im Satz 
erscheinen:  

- 1. der Subjektnominativ und 

- 2. der Gleichsetzungsnominativ (Prädikatsnominativ) 


• Der Gleichsetzungsnominativ folgt nur auf die Verben  
- sein,  
- werden,  
- heißen,  
- scheinen (zu sein),  
- bleiben,  
- gelten (als),  
- (sich) fühlen (als),  
- (sich) dünken (als),  
- (sich) erweisen (als),  
- (sich) entpuppen (als) 

• Die Frage nach dem Gleichsetzungsnominativ lautet:

- Wer oder was ist …? bzw.  

- Wer oder was sind …?


Frage nach dem Subjekt:      

Wer sind meine Freunde?

Antwort:   meine Mitschüler   (= Subjektnominativ) 
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Frage nach dem Gleichsetzungsnominativ:   

Wer oder was sind meine Freunde? 

Antwort: meine Freunde (= Gleichsetzungsnominativ) 

Beispielsätze mit dem Gleichsetzungsnominativ  

1. Hans ist mein Freund. 

2. Das Lotterielos erwies sich als Glücksgriff.

3. Ich heiße Mohamed.

4. Mein Vater war Lehrer. 

5. Der Billigeinkauf entpuppte sich schnell als Reinfall.

6. Meine Mutter bleibt immer meine Mutter.

7. Der Autoverkäufer ist ein Betrüger.

8. Ich bleibe der Sohn meiner Mutter.

9. Mein Sohn wird einmal Arzt werden.

10. Mein Hund ist mein bester Freund. 

11. Er blieb mein Freund.

12. Der Nachbar scheint ein Alkoholiker zu sein. 

13. Nach der Wahl bleibt Frau Merkel Deutschlands Kanzlerin.

14. Herr Gabriel wird Vizekanzler werden.

15. Erwin gilt als Streber in seiner Klasse.

16. Die Opernsängerin fühlt sich als ein Weltstar.

17. Er dünkt sich ein Held zu sein.

18. Farad erweist sich als bester Kumpel.

19. Der Freund meiner Tochter erweist sich als Hochstapler.

20. Es bleiben aber Glaube, Hoffnung und Liebe.

21. Bis zum gegenteiligen Beweis gilt die Unschuldsvermutung.

22. Meine Tochter ist eine Künstlerin.

23. Friedrich Nietzsche war ein großer Philosoph.

24. Unser Nachbar ist Zahnarzt.

25. Ein Löwe bleibt eben doch ein gefährliches Raubtier.

26. Mein Schwester heißt Alina.

27. Der Dirigent scheint sein Bruder zu sein.

28. Mein Neffe ist ein begnadeter Pianist.

29. Der Quizmaster ist ein schlauer Kopf.
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II. Verben mit dem Genitiv 
•  Es gibt in der deutschen Sprache nur eine sehr begrenzte Zahl 

von Verben, die den Genitiv nach sich ziehen. 

• Mit dem Genitivobjekt wird auf die Frage „Wessen?“ geantwortet.


Beispielsatz:   Er war des Diebstahls angeklagt.	 	 	         		
	 	 	 Frage: Wessen war er angeklagt?

	 	 	 Antwort: des Diebstahls 


Verben mit Genitivobjekt
anklagen Er war des Diebstahls angeklagt.

annehmen Wer nimmt sich dieses Kindes an?

bedienen Darf ich mich deines Füllers bedienen?

bedürfen Das bedarf keiner Bewunderung.

beschuldigen Man beschuldigte sie der Lüge.

besinnen	 Wann besinnst du dich endlich eines Besseren?

bezichtigen Sie bezichtigte ihn des Ehebruchs.

enthalten Hierzu enthalte ich mich jeglichen Kommentars.

entledigen Sie entledigte sich rasch ihrer Kleider.

erbarmen Herr, erbarme dich unser!

erfreuen Ich erfreue mich b.

erinnern Er erinnerte sich dessen noch ganz genau.

freuen Freu´  dich des Lebens!

gedenken Gedenke der Opfer!

harren Gespannt harrt sie der Fortsetzung des Liebesfilms.

rühmen Welcher Feldherr rühmte sich seiner Taten?

schämen Wer schämte sich dessen?

sich	befleißigen Er befleißigte sich größter Höflichkeit.

sich	bemächtigen Der Bankräuber bemächtigte sich zweier Geiseln.
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Anmerkung 
Anstelle des Genitivobjektes nimmt man in der Umgangssprache häufig 
auch einen Nebensatz oder einen Präpositionalausdruck.


Beispiel: 
Erich freut sich seines Lebens.


——> Erich freut sich, dass er lebt.


——> Erich freut sich über sein Leben.


Angelika wurde des Diebstahls verdächtigt.


—-> Angelika wurde verdächtig, einen Diebstahl begangen zu haben.


Wolfgang schämte sich seines schmutzigen Hemdes.


—-> Wolfgang schämte sich wegen seines schmutzigen Hemdes.


—-> Wolfgang schämte sich, weil sein Hemd schmutzig war.


sich	erfreuen Auch die Tiere erfreuen sich ihres Lebens.

sich	erwehren Sie konnte sich seiner Aufdringlichkeit kaum 
erwehren.

überführen Der Zeuge wurde des Meineids überführt.

verdächtigen Man verdächtigte ihn des Diebstahls.

vergewissern Ich vergewissere mich der korrekten Abflugzeit 
meines Fliegers.

versichern Die Eheleute versicherten sich ihrer gegenseitigen 
Liebe.

walten Der Notar waltet seines Amtes.

zeihen Man zieh ihn der Industriespionage.
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III. Verben mit dem Dativ 

• Es gibt nicht viele Verben in der deutschen Sprache, die eine 
Dativergänzung verlangen.


• Das Dativobjekt gibt oft das Ziel bzw. den Empfänger einer 
Handlung an und ist deshalb oft eine Person. 


• Mit dem Dativobjekt wird auf die Frage „Wem?“ geantwortet.


Beispielsatz:   Das Kind ähnelt seiner Oma.

	 	 	 Frage: Wem ähnelt das Kind?

	 	 	 Antwort: seiner Oma


Verben mit Dativobjekt

absagen Mohamad muss seinem Chef morgen leider 
absagen.

ähneln Das Kind ähnelt seiner Oma sehr.

antworten Antworten Sie bitte ihrem Chef!

antworten Warum antwortest du mir nicht?

auffallen der Betrunkene ist dem Polizisten aufgefallen.

ausweichen Der Autofahrer ist dem Radfahrer in letzter 
Sekunde ausgewichen.

bedürfen Wir bedürfen eurer Hilfe nicht.

befehlen Der Unteroffizier befiehlt dem Soldaten das 
Fahrzeug zu waschen.

begegnen Ich bin gestern einem alten Freund begegnet.

beistehen Lieber Gott. Steh mir bei!

beitreten Holger ist der Umweltpartei beigetreten.

danken Ich danke dir für das schöne Geschenk.

danken Ich danke Ihnen.

dienen Womit kann ich Ihnen dienen?

drohen Womit willst du mir  drohen?
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einfallen Welche Lösung ist dir eingefallen?

entgegenkommen Der Händler kommt seinem Kunden mit 10% 
Rabatt entgegen. 

entgehen Gestern bin ich an der Haltestelle nur knapp einem 
Autounfall entgangen.

erklären Du hast mir den Weg erklärt.

fahren Wir sind mit dem Bus gefahren.

fehlen Seine verstorbene Frau fehlt ihm so sehr.

folgen Du folgst nicht meinem Rat.

geben Ich gebe dir das Buch.

gefallen Gefällt dir das junge Mädchen  dort an der Theke?

gehorchen Der Sohn gehorcht seinem Vater als Wort.

gehören Gehört das Schiff dir?

gelingen Der Kuchen ist dir sehr gut gelungen.

genügen Das genügt mir. Ich spiele nicht mehr weiter.

glauben Seine Frau glaubt ihm nicht.

gratulieren Wir gratulieren dir zum Geburtstag.

gut tun Eine Seereise wird dir gut tun.

helfen Er half dem Kind.

hinterherlaufen Ich laufe meinem Hund nicht hinterher.

missfallen Dein Verhalten missfiel deinem Vorgesetzten.

misslingen Das Backen meiner Torte misslang mir gründlich.

nachlaufen Ich laufe keinem Mädchen nach.

nachrennen Der Hund rannte der Katze nach.

nützen Deine Reden nützen mir gar nichts!

nützen Das nützt mir gar nichts.

passen Das neue Kleid passt deiner Schwester sehr gut.

passieren Das ist mir vorher noch nie passiert.
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platzen Mir platzt gleich der Kragen!

raten Ich rate dir schnellstens eine Krankmeldung zu 
holen.

schmecken Das norddeutsche Bier schmeckt meinem 
Schwager besonders gut.

sich nähern Die Unwetterfront nähert sich rasch unserem         
Wohngebiet.

sich nähern Der Hurrikan nähert sich sehr schnell der kleinen 
Insel.

sich schaden Du schadest dir nur selbst, wenn du nicht bei der 
Wahrheit bleibst.

vertrauen Anna vertraut ihrem Mann nicht mehr.

verzeihen Verzeih mir nur noch das eine Mal!

weh tun Mein Kopf tut mir höllisch weh.

widersprechen Der Schüler soll seinem Lehrer nicht 
widersprechen.

zuhören Die Besucher hörten andächtig dem Reiseleiter zu.

zusehen Ich schaue interessiert dem Handwerker zu.

zustimmen Ich konnte deinem Vorschlag leider nicht 
zustimmen.
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IV. Verben mit dem Akkusativ  

• Verben, die ein Akkusativobjekt bei sich haben, werden als transitiv 
bezeichnet, da dieses Akkusativobjekt bei der sog. Passivtransformation 
zum Subjekt wird. Alle anderen Verben nennt man "intransitive Verben". 
Dazu zählen also auch die Verben mit Dativ. 


• Mit dem Akkusativobjekt wird auf die Frage „Wen oder Was?“ 
geantwortet.


Beispielsatz:   Der Hund jagt die Katze.

	 	 	 Frage: Wen (oder was) jagt der Hund?

	 	 	 Antwort: die Katze


• Die transitiven Verben kommen am häufigsten unter den Verben vor. 


• Die transitiven Verben können in drei Gruppen eingeteilt werden:


1. Verben, die eine Tätigkeit oder ein Schaffen ausdrücken, wie z.B. 
„bauen, essen, herstellen. lesen, hören, rauchen ..“


2. Verben, die ein Bewirken beinhalten, sogenannte faktive Verben, wie 
z.B.  "halbieren, kürzen, senken, setzen, stellen usw.“


• die zusammengesetzten untrennbaren Verben mit den Vorsilben         
„be-, ge-, er-, ver-, zer-, emp-, ent-, miss-, durch-, hinter-, über-, 
unter-, um-„ , wie zum Beispiel  „bekommen, gebrauchen, erklären, 
zerstören, verstehen, empfinden, entlassen, durchbohren, übersehen 
usw.“


©  Reinhard Laun �9



Deutschkurs - Café Refugio

Verben mit Akkusativobjekt
abholen Ich hole mein Paket bei der Post ab.

abschließen Hast du die Tür abgeschlossen?

anrufen Ich rufe dich morgen an.

aufräumen Räume endlich mal dein Zimmer auf!

ausmachen Mach bitte das Licht aus!

auspacken Ich packe meine Geburtstagsgeschenke jetzt aus.

bekommen Wann bekommen wir den neuen Fernseher?

bestellen Heut habe ich ein Grammatikbuch bestellt.

besuchen Wir besuchen gerne unsere Oma im Altenheim.

betreten Bitte nicht den Rasen betreten!

bezahlen Kann ich die Rechnung bezahlen?

brauchen Brauchst du noch meinen Reiseführer?

buchstabieren Bitte buchstabiere dieses Wort.

darstellen Die Zeichnung stell ein Gebäude dar.

einladen Ich lade dich zu meinem Fest ein.

einpacken Pack die Badehose ein, wir gehen schwimmen!

einstellen Der Firmenchef stellt 10 neue Arbeiter ein.

empfangen Hast du meinen Brief empfangen?

enthalten Diese Flasche enthält keinen Alkohol.

entlassen Die Firma hat die halbe Belegschaft entlassen.

entscheiden Das musst du selbst entscheiden!

erfinden Ich habe nicht das Telefon erfunden.

erhalten Ich habe deinen Brief erhalten.

erledigen Ich erledige morgen meine Büroarbeit.

erreichen Hast du deinen Freund am Telefon erreicht?

erwähnen Sie hat ihre Trennung von ihrem Freund nur kurz 
erwähnt.
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erziehen Wer erzieht eigentlich deine Kinder?

grüßen Bitte grüße auch deine Schwester von mir!

hassen Ich hasse die Hausarbeit.

hören Hast du Radio gehört?

lernen Ich lernen jeden Tag 20 neue Verben.

lieben Ich liebe dich.

loben Ich lobe dich für deine schöne Schrift.

missverstehen Du hast mich missverstanden.

reizen Reize den Hund nicht, sonst beißt er dich.

schaffen Axel schafft seinen Job sehr gut.

schlagen Warum schlägst du deinen kleinen Bruder immer?

stören Wer stört meine Mittagsruhe?

trösten Harald tröstet seine weinende Schwester.

überraschen Ich überrasche meinen Enkelsohn mit einem 
Baukasten.

überreden Ich überrede meine Freundin zu einem Kinobesuch.

umbauen Wir bauen unser Haus um.

verfolgen Die Polizei verfolgte den Dieb.

verlangen Die Sparkasse verlangt die sofortige Rückzahlung 
der Hypothek.

verteidigen Der Anwalt hat seinen Mandanten erfolgreich vor 
Gericht verteidigt.

vorbereiten Ich bereite Punkt 11 Uhr das Mittagessen vor.

wiederholen Ich wiederhole täglich meine frisch gelernten 
Vokabeln.

wissen Ich weiß den Weg zum Stadtpark nicht. Weißt du 
ihn?

zumachen Mache bitte das Fenster zu!

zwingen Du kannst kein Kind zu etwas zwingen.
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V. Verben, die einen Dativ und einen Akkusativ nach 
sich  haben können 

• Das Dativobjekt betrifft oft die Person und das Akkusativobjekt 
betrifft die Sache.


• In der Regel steht das Dativobjekt vor dem Akkusativobjekt.

• Ausnahme: bei Pronomen gilt: Akkusativ vor Dativ.

  

 Beispiel: 

 

©  Reinhard Laun �12



Deutschkurs - Café Refugio

Verben mit  Dativ- und Akkusativobjekt
abgewöhnen Erika will ihrem Mann das Trinken abgewöhnen.

abhören Der Geheimdienst hat seinem Feind den 
Funkspruch abgehört.

abkaufen Der Metzger kauft dem Bauer 20 kg Rindfleisch ab.

abnehmen Der Lehrer nimmt dem Schüler seinen Spickzettel 
ab.

abnehmen Der Mann nimmt der alten Frau den schweren 
Koffer ab und trägt ihn zur Gepäckaufgabe.

anbieten Der Gastgeber bietet seinen Gästen einen 
exklusiven Rotwein an.

anlasten Die Staatsanwaltschaft lastet  dem Angeklagten 
einen weiteren Mord an.

anvertrauen Sylvia vertraut ihrer besten Freundin ihre 
Geheimnisse an.

aufmachen Die Hausfrau macht ihrem Mann ein Weckglas mit 
eingelegten Gurken auf.

ausdenken Der  Mann hatte sich alles so schön ausgedacht.

aussuchen Der Ehemann hat seiner Frau einen Brillantring 
ausgesucht.

beantworten Der Angeklagte beantwortete dem Richter nicht 
eine einzige Frage.

berichten Die Schüler berichten dem Lehrer den Unfall eines 
Mitschülers.

beweisen Der Mann beweist dem Gericht seine Unschuld.

bewilligen Der Firmenchef hat seinem Arbeiter drei Tage 
Sonderurlaub bewilligt.

bieten Der Käufer bot dem Züchter 1000 Euro für den 
Hundewelpen.

borgen Erna borgte ihrer besten Freundin das Buch.

Erna borgte es ihr.

bringen Bringe mir bitte morgen das geliehene Buch wieder 
zurück!
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drücken Für deine Prüfung drücke ich dir ganz fest die 
Daumen.

empfehlen Wer kann mir einen guten Film empfehlen?

erfüllen Die Frau erfüllt dem Sterbenden seinen letzten 
Wunsch.

erklären Der Professor erklärt seinen Studierenden die 
Aufgabenstellung. 

erlauben Der Mann erlaubte mir hier das Abstellen meines 
Fahrrades.

erleichtern Der Unhold hatte den Betrunkenen um seine 
Brieftasche erleichtert.

geben Wer gibt mir noch ein Stück Torte?

genehmigen Das Bauamt sollte mir den Bau meiner Garage 
innerhalb der nächsten drei Wochen genehmigen.

gestatten Die Behörde hat meinem syrischen Freund  einen 
Deutschkurs genehmigt.

kämmen Ich kämme meiner Freundin die Haare.

kaufen Ich kaufe meinem Sohn ein kleines 
Feuerwehrauto zum spielen.

leihen Ich leihe dir mein Fahrrad.

melden Der Mann meldet der Feuerwehr einen Brand.

mitteilen Der Direktor teilt dem Angestellten seine 
Entlassung mit.

schenken Hans schenkt seiner Frau einen großen 
Blumenstrauß zum 25. Hochzeitstag.

schicken Erich schickt den Eheleuten einen Blumenstrauß 
zum Hochzeitsjubiläum.

untersagen Der Firmenchef untersagt seinen Mitarbeitern 
private Telefonate während der Dienstzeit.

verbieten Der Mann hat seinem Gartennachbarn das 
Betreten des Grundstücks verboten.

verbieten Die Eltern verbieten ihrem Sohn und ihrer Tochter 
den Besuch der Show.
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verdanken Der kleine Nichtschwimmer verdankt dem 
aufmerksamen Schwimmmeister sein Leben.

vererben Mein Vater hat mir ein kleines Vermögen vererbt.

vergeben Vergib mir meinen Fehler!

vermieten Vermiet mir deine Wohnung!

verschreiben Der Arzt verschreibt der Patientin eine kleine 
Flasche Hustensaft.

verübeln Der Lehrer verübelte seinen Schülern ihre 
Unpünktlichkeit.  

vorlesen Die Oma las ihrem Enkel eine Gute-Nacht-
Geschichte vor. 

vorschlagen Ich schlage dir einen guten Mietvertrag vor.

vorstellen Der Auszubildende stellt sich seinem Meister vor.

vorstellen Kathrin stellt ihrem Vater ihren Verlobten vor.

widmen Picasso hat der Kunst sein ganzes Leben 
gewidmet.

Er hat es ihr gewidmet.

widmen Der Autor widmet seiner Familie seinen neuen 
Roman.

wünschen Ich wünsche mir einen rosaroten Elefanten zum 
Spielen.

wünschen Ich wünsche mir  Katja zur Freundin.

zeigen Zeig mir den Platz an der Sonne!

zeigen Der Einheimische zeigt dem Fremden den richtigen 
Weg  zum Rathaus.

zubilligen Die Richterin billigt dem Angeklagten mildere 
Umstände zu.

zugestehen Der Chef hat dem Azubi einen Fehler zugestanden.

zumuten Man kann dem Azubi diese schwere Arbeit nicht 
zumuten.

zurückgeben Ich habe dir pünktlich das geliehene Buch wieder 
zurückgegeben.
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zurückzahlen Ich muss noch meiner Hausbank den Baukredit 
zurückzahlen.

zurückzahlen Du hast mir immer noch nicht  das geliehene Geld 
zurückgezahlt.

zusagen Er hat seinem Freund die Teilnahme der Feier 
zugesagt.

zusagen Die Sparkasse hat meinem Freund das Darlehen 
zugesagt.

zusichern Der Sachbearbeiter des Ausländeramtes hat mir 
eine schnelle Bearbeitung meines Antrages 
zugesagt.

zuspielen Der Informant spielt der Presse ein Geheimpapier 
zu.

zutrauen Der Lehrer traut seinem Schüler die Lösung der 
Mathematikaufgabe zu.

zuwerfen Der Torwart hat seinem Verteidiger den Ball 
zugeworfen.
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VI. Verben mit dem doppelten Akkusativ 
• In der deutschen Sprache gibt es ein paar wenige Verben, die mit dem 

doppelten Akkusativ stehen können.

• Man spricht vom „Gleichsetzungsakkusativ“, da das entsprechende 

Satzglied (= Objektsprädikativ) dem Akkusativobjekt gleichgesetzt ist 
und neben ihm steht.


• Sowohl der Gleichsetzungsakkusativ als auch das Akkusativobjekt 
wird mit  "Wen? oder Was?“ erfragt.
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Beispiele für einen Gleichsetzungsakkusativ 

1. Seine Frau hat ihn einen Dummkopf geheißen.

2. Meine Frau hat mich einen Schatz genannt.

3. Ich nenne ihn einen Schlaumeier.

4. Dein Shopping-Wahn kostet mich ein Vermögen.

5. Der Studienrat lehrt seinen Schülerinnen gutes Benehmen.

6. Er schalt seine Frau eine Schlampe.

7. Sie nennt mich einen Lügner.

8. Sie nannte ihn einen Hochstapler.

9. Die Angestellte nennt ihren Vorgesetzten einen Schmeichler.

10. Seine Hausaufgaben kosteten ihn sehr viel Mühe.

11. Das neue Auto kostet mich eine Stange Geld.

12. Wer hat dich das Kochen gelehrt?

13. Was lehrt uns diese Geschichte?

14. Wer hat Tim einen Esel geheißen?

15. Diesen Sturm nenne ich einen kleinen Tornado.

16. Die Staatsanwältin nannte den Angeklagten einen Betrüger.

17. Die Mutter schalt ihren Sohn einen Faulenzer.

18. Der Mann schmähte seinen Nachbarn einen Ahnungslosen.

19. Sein Vater lehrte ihn das Geigespielen.

20. Wer hat dich die Vokabeln abgefragt?

21. Der Kritiker nannte den Regisseur einen Dilettanten.

22. Der Journalist schimpfte den Arzt einen Kurpfuscher. 

23. Der Mathematiklehrer lehrt seinen Schülern Geometrie.

24. Seine Dummheit kostete ihn seine Arbeitsstelle.

25. Der Wetterdienst hat das Sturmtief Anna genannt.

26. Der Chef hat seinen Arbeiter einen Querulanten gescholten.
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VII. Verben, die einen Akkusativ und einen Genitiv nach 
sich  können haben 

• Einige dieser Verben werden hauptsächlich in der Fachsprache von 
Juristen verwendet.


Verben mit Genitiv- und Akkusativobjekt
anklagen Der Staatsanwalt klagt den Verdächtigen des 

Diebstahls an.
belehren Die Lehrerin belehrt ihre Schüler eines Besseren.
berauben Die Frau hat ihre Nachbarin ihres Geldes.
beschuldigen Der Polizist beschuldigte den Autofahrer des 

Falschparkens.
bezichtigen Die Frau bezichtigte ihren Freund der Lüge.
entbinden Der Bürgermeister entbindet seinen Amtsleiter aller 

Verpflichtungen.
entheben Der Bürgermeister enthebt den Stadtdirektor seines 

Amtes.
sich entledigen Der Untersuchungsbeamte hatte den Mann gebeten 

sich seiner Kleider zu entledigen.
überführen Das Gericht hatte den Täter des Mordes überführt.
überführen Die Polizei überführten den alten Mann des 

Serienmordes an 4 Personen.
verdächtigen Man verdächtigte den jungen Mann des Diebstahls.
versichern Sie hat sich meines Schutzes versichert.
versichern Sie versicherten ihren Freunden ihre Freundschaft.
verweisen Der Ladenbesitzer verwies den Betrunkenen des 

Ladengeschäfts.
würdigen Mein ehemaliger Freund würdigte mich keines 

Blickes.
zeihen Er zeiht sie der Lüge. 
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VIII.Verben mit fest verbundenen Präpositionen 
• In der deutschen Sprache sind bestimmte Verben durch eine 

Präposition fest mit einem Verb verbunden. Man spricht dann von 
Präpositionalobjekten. 
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• Präpositionalobjekte sind Objekte - in der 
Regel im Dativ oder Akkusativ-, die nicht 
direkt mit dem Verb verbunden sind, sondern 
für deren Anschluss eine Präposition 
verwendet wird.
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IX. Verben mit festen Präpositionen 

• Diese Präpositionen bestimmen den Kasus (Dativ, Akkusativ) des 
nachfolgenden Substantivs.


• Die Präposition und das Substantiv bilden zusammen das 
Präpositionalobjekt.


• Man fragt nach Präpositionalobjekten mit der Präposition und dem 
Fragewort. 

• Bei der Frage nach Personen fragt man „auf wen?“, „an wen?“, „mit 
wem?“ 


• Bei der Frage nach Sachen fragt man wo(r)- und der 
entsprechenden Präposition, wie z.B.  „worauf?“, „worüber?“, 
„woran?“,. „wovor?“, „wobei?“, „wozu?“, „wonach?“, „worin?“ . 


Da es keine feste Regel gibt, wann welches Verb mit welcher 
Präposition und welchem Kasus gebraucht wird, übt man beim Erlernen 
der Sprache am besten „Verb - Präposition - Kasus“ zusammen.
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Verben mit präpositionaler Ergänzung  

• Jedes konjugierte Verb braucht eine Ergänzung, damit der Satz eine 
grammatisch richtige Aussage bekommt.


• Zusätzlich kann ein Satz weitere Satzteile (= Angaben) enthalten, die man 
weglassen kann. 


• Jedes Verb benötigt grundsätzlich ein Subjekt. Das Subjekt ist immer die 
Nominativ-Ergänzung.


• Nur wenn ein Verb im Imperativ steht, ist keine Ergänzung notwendig. 
Beim Imperativ brauchen wir daher keine Nominativ-Ergänzung.


• Übliche Ergänzungen sind z.B. einzelne Wörter, Wortgruppen oder 
ganze Nebensätze.


Ergänzungen werden in folgende Gruppen unterteilt: 

 Verben mit lokalen Ergänzungen (Situativ-Ergänzung) 

• Einige Verben haben eine „lokale Ergänzung“. Man nennt sie die 
Situativ-Ergänzung.
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• Verben mit einer Situativ-Ergänzung haben keine Objekte, weder ein 
Dativ-, noch ein Akkusativ-Objekt!


• Das Fragewort dazu kann " Wo?, Wohin? und Woher?“ lauten.

• „wo-Ergänzung“: beschreibt einen Ort

• „wohin-Ergänzung“: beschreibt die Bewegung zu einem Ort hin.

• „woher-Ergänzung“: beschreibt die Bewegung von einem Ort her.

• Die lokale Ergänzung wird durch ein Nomen mit Präposition oder durch 

ein Adverb ausgedrückt.

• In Verbindung mit den Wechselpräpositionen werden die Verben auf die 

Frage „Wo?“ mit Präposition + Dativ und die Richtungsverben 
(„Wohin?“ ) mit Präposition + Akkusativ verwendet.
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