Verwendung des Adjektivs
Germanikum Sofia
Infinitiv

Position 1

Verb 1

abhängig von + Dat
angenehm für + Akk
angesehen bei + Dat

Der Student
Das heiße Wetter
Herr Schwamm

ist
war
ist

angewiesen auf + Akk

Der Rentner

ist

ärgerlich auf + Akk
befreundet mit + Dat
begeistert von + Dat

Warum
Die Peters
Wir

bist
sind
waren

bekannt für + Akk

Reinhard

ist

beliebt bei + Dat
bereit zu + Dat

Herr Riedlewitz
Der alte Mann

bleibt
ist

beschäftigt mit + Dat

Der Mechaniker

ist

beteiligt an + Dat
beunruhigt über + Akk
blass vor + Dat
Die junge Frau

Warst
Sind
ist

Mittelfeld
noch vom Geld seiner Eltern
für die Hotelgäste nicht besonders
bei seinen Mitarbeitern sehr
schon seit drei Jahren auf fremde
Hilfe
du auf deinen Sohn so maßlos
mit dem Schlagersänger eng
von diesem Spiel total
überall für seine dummen
Sprüche
bei allen Schülern sehr
jetzt zum Sterben
mit der Reparatur einer
Maschine
du auch an diesem Blödsinn
Sie auch über den Klimawandel
vor lauter Angst

Adjektiv
abhängig.
angenehm.
angesehen.
angewiesen.
ärgerlich?
befreundet.
begeistert.
bekannt.
beliebt.
bereit.
beschäftigt.
beteiligt?
beunruhigt?
blass geworden.
1

böse auf + Akk
jdm. dankbar für
+ Akk
eifersüchtig auf + Akk
einverstanden mit
+ Dat
entfernt von + Dat
entscheidend für
+ Akk
entschlossen zu + Dat
entsetzt über + Akk

Warum

bist

du denn auf mich so

böse?

Für deine Hilfe

bin

ich dir überaus

dankbar.

Unser großer Sohn

ist

auf das Baby unheimlich

eifersüchtig

Mit dem Ergebnis

sind

die meisten Mitarbeiter nicht

einverstanden.

Von guten Noten

ist

der Schüler meilenweit

entfernt.

Der Elfmeter

war

für die Niederlage

entscheidend.

Der Verbrecher
Wir

ist
waren

entschlossen.
entsetzt.

enttäuscht von + Dat

Das Unternehmen

ist

erfreut über + Akk

Über das Ergebnis

sind

erstaunt über + Akk

Die Zuschauer

sind

fähig zu + Dat

Ein verletztes Tier

ist

womöglich zu allem
alle über seine üblen Worte
von dem bisherigen
Geschäftsverlauf
wir mehr als
über das gute Spiel ihrer
Mannschaft
zu allem
du schon mit deinen
Hausaufgaben
wirklich zu all deinen Freunden
über deine bestandene
Prüfungsehr
der neue Mitarbeiter wirklich nicht
auf Toms neue Freundin richtig
an die extreme Hitze nicht

fertig mit + Dat

Bist

freundlich zu + Dat

Dein neuer Freund

ist

froh über + Akk

Ich

bin

geeignet für + Akk
gespannt auf + Akk
gewöhnt an + Akk

Für diese Arbeiten
Ich
Die Tiere

ist
bin
sind

enttäuscht.
erfreut.
erstaunt.
fähig.
fertig?
freundlich.
froh.
geeignet.
gespannt.
gewöhnt.
2

über den Punktgewinn beim
BVBsehr
in allen Fächern sehr
immer so gut zu deinen Kindern.
an der hübschen
Thekenbedienung
vom vielen Klettern sehr
auf meinen neuen Freund
bitte nett zu einander!
du auch auf seine Reaktion
wie immer für alles Neue
reich an Vitaminen
rot vor Scham.
für die Gesundheit.
an dem Unfall
auf eure Leistungen
von dem Erfolg dieser
Produktion
Tom endlich vom Geld seines
Vaters

glücklich über + Akk

Der Trainer

ist

gut in + Dat
gut zu + Dat

Klaus
Du

ist
bist

interessiert an + Dat

Viele Männer

sind

müde von + Dat
neidisch auf + Akk
nett zu + Dat
neugierig auf + Akk
offen für + Akk
reich an + Dat
rot vor + Dat
schädlich für + Akk
schuld an + Dat
stolz auf + Akk

Die Bergsteiger
Meine Freundinnen
Kinder,
Ich
Obst
Das nackte Mädchen
Rauchen
Sie
Wir alle

sind
sind
seid
Bist
bin
ist
ist
ist
sind
sind

überzeugt von + Dat

Das ganze Team

ist

unabhängig von + Dat

Jetzt

ist

Das

ist

für alle Beteiligten sehr

unangenehm.

Der Personaldirektor
Die 28-jährige Frau
Warum

ist
ist
sind

bei den Mitarbeitern sehr
in Sachen Männern noch sehr
Sie zu den Kunden so

unbeliebt.
unerfahren.
unfreundlich?

unangenehm für
+ Akk
unbeliebt bei + Dat
unerfahren in + Dat
unfreundlich zu + Dat

glücklich.
gut.
interessiert.
müde.
neidisch.
neugierig?
offen.

schädlich.
schuld.
stolz.
überzeugt.
unabhängig.

3

ungeeignet für + Akk
unglücklich über
+ Akk
unschuldig an + Dat
unzufrieden mit + Dat
verantwortlich für
+ Akk
verärgert über + Akk
verheiratet mit + Dat
verliebt in + Akk
verrückt nach + Dat
wichtig für + Akk
wütend auf + Akk
zufrieden mit + Dat

Die Putzfrau

war

einfach für alle Arbeiten

ungeeignet.

Darüber

sind

wir alle sehr

unglücklich.

Immer
Das Präsidium

ist
ist

Ihr Sohn an allen Geschehnissen
mit der jetzigen Situation völlig

unschuldig.
unzufrieden.

Wer

ist

für diese Schweinerei

verantwortlich?

Der Vorstand
Herr Maurer
Heinrich
Ich
Dieser Abschluss
Herr Schulz
Mit dem Ergebnis

ist
ist
ist
bin
ist
ist
können

sehr über den Vertragsbruch
mit einer sehr hübschen Frau
seit Jahren in Martina
verrückt nach dir.
für deine berufliche Zukunft sehr
auf seinen Kollegen sehr
wir alle sehr

verärgert.
verheiratet.
verliebt.
wichtig.
wütend.
zufrieden sein.

4

