Sowieso II
Verbes à régime (à construction spéciale)
Einheit 1
rêver de

träumen von + D

Er träumt von Reisen.

inscrire

eintragen in + A

Trage die Wörter in die Tabelle ein!

se réjouir de
(pour qqch à venir)

sich freuen auf + A

Ich freue mich auf die nächsten Ferien.

se réjouir de
(dans le présent)

sich freuen über + A

Ich habe mich über die CD gefreut.

denken an + A

Woran denkst du? An den letzten Sommer.

répondre à qqch

antworten auf + A

Antworten Sie auf meine Frage, bitte!

arriver à

ankommen

Wir kommen in Bern an.
(pas de changement de lieu)

s'intéresser à

sich interessieren
für + A

Er hat sich immer für Mode interessiert.

halten für + A

Ich halte ihn für einen grossen Künstler.

sich vorbereiten
auf + a

Alle bereiten sich auf ein wichtiges
Fussballspiel vor.

s'occuper de
prendre soin de

sorgen für + A

Sie sorgt für ihn.

avoir confiance en

vertrauen + D

Er vertraut ihr.

compter sur

sich verlassen
auf + A

Auf ihn kann ich mich verlassen.

Einheit 2

Einheit 3
penser à
Einheit 4

Einheit 5
tenir pour
considérer comme
Einheit 6
se préparer à
Einheit 9

discuter
s'entretenir de

sich unterhalten
über + A

Sie unterhalten sich über ihr Lieblingsthema.

féliciter qqn de

gratulieren
+ D (personne)
zu + D (chose)

Er möchte mir zu meiner Arbeit gratulieren.

vergleichen mit + D

Vergleiche deinen Text mit meinem Aufsatz.

Einheit 10
comparer à

se fâcher, se
sich ärgern über + A
mettre en colère contre

Er hat sich über uns geärgert.

Einheit 14
avoir rendez-vous
avec

verabredet sein
mit + D

Sie war gestern mit ihm verabredet.

sentir qqch

riechen nach + D

Es riecht nach typischen Gewürzen.

demander qqch
à qqn (service)

bitten + A (personne)
um + A (chose)

Sie bitten sie um Geld.

demander qqch
à qqn (question)

fragen + A (personne)
nach + D

Wen kann ich nach dem Weg fragen?

nachdenken über + A

Ich will noch über dieses Problem
nachdenken.

Einheit 17

Einheit 20
penser à
réfléchir à

demander, exiger de verlangen + A (chose)
von + D (personne)

Dieser Lehrer verlangt viel von seinen
Schülern.

Einheit 21
frapper l'esprit de

auffallen + D

Mir fällt auf, dass er krank ist.

se rencontrer

sich treffen mit + D

Ich treffe mich oft mit Freunden.

teilnehmen an + D

Nehmen wir an diesem Sprachkurs teil!

vorkommen + D

So etwas ist mir noch nie vorgekommen.

Einheit 22
prendre part à
Einheit 24
apparaître, arriver
se produire

Sowieso III
Einheit 2
menacer qqn de

drohen mit + D

Der Mann droht ihr mit einer Pistole.

Einheit 3
échanger qqch avec austauschen + A

Ich tausche mit meiner Freundin ein Buch aus.

heurter, se
se cogner contre

stossen an + A

Der Wagen stiess an einen Baum.

tourner autour

drehen um + A

Alles dreht sich nur um ihn.

se monter à

betragen + A

Die Rechnung beträgt 1000 Franken.

bestehen aus + D

Dieses Haus besteht nur aus Beton.

faire partie de

gehören zu + D

Anna gehört zu unserer Klasse.

rendre attentif à

aufmerksam
machen auf + A

Der Lehrer macht die Eltern auf die guten
Noten ihrer Kinder aufmerksam.

s'efforcer de
faire des efforts

sich bemühen um + A

Er bemüht sich um seine Kinder.

séparer de

trennen von + D

Der Garten trennt das Haus von der Strasse.

s'orienter
d'après

sich orientieren
an + D

Der Seefahrer orientierte sich an der Sonne.

attendre qqn

warten auf + A

Auf wen wartest du? Auf meinen Chef.

appeler qqn par tél.
téléphoner

anrufen + A

Ich rufe dich morgen an.

téléphoner à qqn

telefonieren mit + D

Ich telefoniere mit ihr.

avoir besoin de

brauchen + A

Ich brauche unbedingt dieses Buch.

Einheit 4

(somme)

se composer de
Einheit 7

Einheit 10

Andere Verben

se souvenir de

sich erinnern an + A

Erinnerst du dich an das kleine Haus am See?

se concentrer sur

sich konzentrieren
auf + A

Du solltest dich auf deine Übung konzentrieren.

différencier de

unterscheiden
von + D

Er kann Hunde nicht von Wölfen
unterscheiden.
(unterscheidet, unterschied, unterschieden)

relier à , avec

verbinden mit + D

Verbinde die Sätze mit einem Nebenwort!
(verbindet, verband, verbunden)

tomber amoureux

sich verlieben in + A

Er hat sich in seine Tennispartnerin verliebt.

passer devant

vorbeigehen

Gehen Sie an der Post vorbei!

manquer

fehlen + D
an + D

Du fehlst mir.
In der Schule fehlt es an Computern.

se plaindre de

sich beschweren
über + A

Er beschwert sich über das Essen.

se moquer de

sich lustig machen
über + A

Die Westdeuschen machen sich über
die Jungen aus dem Osten lustig.

rire de

lachen über + A

Die Schüler lachen über den Witz des Lehrers.

s'habituer à

sich gewöhnen an + A

Er muss sich an die neue Schule gewöhnen.

croire qqn

glauben + D

Du kannst mir glauben.

écrire à

schreiben an + A

Er schreibt einen Brief an den Direktor.

s'agir de

sich handeln um + A

Bei diesem Buch handelt es sich um
einen Detektivroman.

raconter

erzählen von + D

Er erzählt von seiner Jugend.

avoir peur de

Angst haben vor + D

Hast du Angst vor Hunden?

renoncer à

verzichten auf + A

Heutzutage ist es schwer, auf ein Handy
zu verzichten.

dépendre de

abhängen von + D

Ob du das Abitur schaffst oder nicht,
hängt von dir ab.

davon abhängen

Es hängt davon ab, wie das Wetter
morgen wird.

sterben an + D

Er ist an einem Herzinfarkt gestorben.

mourir de

