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abhängen von (+Dativ)
ablenken von (+ Dativ)
abschreiben von (+ Dativ)
achten auf (+Akkusativ)
anfangen mit (+ Dativ)
Angst haben vor (+ Dativ)
Angst haben um (+ Akkusativ)
ankommen auf (+Akkusativ)
anspielen auf (+ Akkusativ)
antworten auf (+Akkusativ)
arbeiten an (+ Dativ)
auffordern zu (+ Dativ)
aufhören mit (+ Dativ)
aufmerksam machen auf (+ Akkusativ)
aufpassen auf (+Akkusativ)
ausgeben für (+ Akkusativ)
beitragen zu (+ Dativ)
beharren, bestehen auf (+ Dativ)
beneiden um (+ Akkusativ)
berichten über (+Akkusativ)
beruhen auf (+ Dativ)
beschützen vor (+ Dativ)
bestehen aus (+ Dativ)
beteiligen an (+ Dativ)
bitten um (+Akkusativ)
bleiben bei (+ Dativ)
bürgen für (+Akkusativ)
danken für (+ Dativ, + Akkusativ)
denken an (+Akkusativ)
dienen zu (+ Dativ)
diskutieren über (Akkusativ)
drängen zu (+ Dativ)
eingehen auf (+ Akkusativ)
einladen zu (+ Dativ)
einverstanden sein mit (+ Dativ)
ekeln vor (+ Dativ) espressione molto forte!
entschädigen für (+ Akkusativ)
entscheiden über (+ Akkusativ)
entscheiden zwischen (+ Dativ)
erfahren von (+ Dativ)
erkennen an (+ Dativ)
erkranken an (+ Dativ)

dipendere da
distrarre da
copiare
stare attento a, badare a
cominciare, iniziare a
avere paura di
essere in ansia per
dipendere da
alludere a
rispondere a
lavorare a
chiedere, invitare (a ballare)
smettere di
richiamare a l’attenzione
fare attenzione a, badare a
spendere per/in
contribuire a
insistere su
invidiare per
informare su, parlare di
basarsi su
proteggere da
e. costituito da, comporsi di
essere coinvolto in
chiedere
stare, rimanere con, su
garantire (debiti etc.)
ringraziare per
pensare a
servire per
discutere (su)
esortare, indurre, spingere a
affrontare
invitare a
essere d’accordo con
essere disgustato da
essere compensato per
decidere di, su
scegliere tra
sentire (parlare)
conoscere da
ammalarsi di

das hängt vom Wetter ab
Lass dich nicht von der Arbeit ablenken!
er schreibt von seinem Mitschüler ab
ich achte auf meine Gesundheit
ich fange heute mit der Arbeit an
ich habe Angst vor dem Zahnarzt
ich habe Angst um meinen kranken Vater
das kommt auf das Gehalt an
sie spielt auf das letzte Gespräch an
ich will auf diese Frage nicht antworten
ich arbeite an dem neuen Projekt
er forderte sie zum Tanz auf
ich will mit dem Rauchen aufhören
ich habe Sie darauf aufmerksam gemacht
er muss auf deinen Hund aufpassen
er gibt zu viel Geld für Autos aus
er hat entscheidend zur Lösung beigetragen
sie beharrt auf ihrer Meinung
sie beneidet mich um mein Haus
die Zeitung berichtete über das Verbrechen
die Geschichte beruht nur auf Gerüchten
die Mutter beschützt ihr Kind vor dem Vater
die Gruppe besteht aus 20 Teilnehmern
er war an diesem Geschäft nicht beteiligt
Darf ich Sie um einen Gefallen bitten?
ich bleibe bei meiner Entscheidung
der Vater bürgt für die Schulden seines Sohnes
ich danke dir für deine Hilfe
ich denke oft an meine verstorbene Mutter
das Bild dient zum besseren Verständnis
sie diskutieren noch über das Problem
der Verkäufer hat mich zum Kauf gedrängt
er ist nicht auf das Argument eingegangen
Kann ich dich zum Abendessen einladen?
ich bin mit dem Vorschlag nicht einverstanden
mich ekelt es vor diesem Menschen
man hat ihn für die Ausgaben entschädigt
über den Vorschlag muss noch entschieden werden

Entscheide dich zwischen mir und ihr!
ich habe von dem Unfall erfahren
ich habe ihn an seiner Stimme wiedererkannt
er ist an einer unheilbaren Krankheit erkrankt

questo dipende/-erà dal tempo (meteorologico)
Non lasciarti distrarre dal lavoro!
(lui) copia dal suo compagno di classe
sto attento / bado alla mia salute
inizio a lavorare oggi
ho paura del dentista
sono in ansia per il mio padre malato
questo dipenderà dallo stipendio
(lei) allude all'ultima conversazione
non ho voglia di rispondere a questa domanda
sto lavorando al nuovo progetto
(lui) le chiese di ballare
voglio smettere di fumare
l’ho richiamato alla vostra attenzione
(lui) devo badare al tuo cane
(lui) spende troppi soldi per le macchine

(lui) ha contribuito in modo decisivo alla soluzione

(lei) insiste sulla sua opinione
(lei) mi invidia per la mia casa
il giornale parlava del reato
la storia si basa solo su voci
la madre protegge il bambino dal padre
il gruppo è costituito da 20 partecipanti
(lui) non era coinvolto in quell'affare
Posso chiederle un favore?
rimango sulla mia decisione
il padre garantisce i debiti di suo figlio
ti ringrazio per il tuo aiuto
penso spesso alla mia madre defunta
l’immagine serve per una migliore comprensione
stanno ancora discutendo il problema
il venditore mi ha esortato a comprare
(lui) non ha affrontato l'argomento
posso invitarti a cena?
non sono d’accordo con la proposta
sono disgustato da questa persona
gli sono state compensate le spese
la proposta rimane da decidere
Scegli tra me ed lei!
ho sentito (parlare) dell’incidente
l’ho riconosciuto dalla sua voce
(lui) si è ammalato di un male incurabile
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ermahnen zu (+ Dativ)
ermutigen zu (+ Dativ)
erschrecken vor (+ Dativ)
ersetzen durch (+ Akkusativ)
erzählen von (+ Dativ)
fahnden nach (+ Dativ)
fliehen vor (+ Dativ)
folgen auf (+ Akkusativ)
folgen aus (+ Dativ)
fragen nach (+ Dativ)
führen zu (+ Dativ)
gehen um (+ Akkusativ)
gehören in (+ Akkusativ)
gehören zu (+ Dativ)
gelten für (+ Akkusativ)
geraten in (+ Akkusativ)
glauben an (+ Akkusativ)
gratulieren zu (+ Dativ)
grauen vor (+ Dativ) molto forte!
greifen nach (+ Dativ)
grenzen an (+ Akkusativ)
halten für (+ Akkusativ)
halten von (+ Dativ)
handeln mit (+ Dativ)
handeln von (+ Dativ)
hängen an (+ Dativ)
herrschen über (+ Akkusativ)
hindern an (Akkusativ, + Dativ)
hinweisen auf (+ Akkusativ)
helfen bei (+ Dativ)
hoffen auf (+ Akkusativ)
hören auf (+ Akkusativ)
hören von (+ Dativ)
interessiert sein an (+ Dativ)
kämpfen für (+ Akkusativ)
kämpfen um (+ Akkusativ)
kämpfen gegen (+ Akkusativ)
klagen über (+ Akkusativ)
lachen über (+Akkusativ)
leiden an (+Dativ)
leiden unter (+ Dativ)
liegen an (+ Dativ)

esortare, invitare a
incoraggiare
spaventarsi da
sostituire con
raccontare, parlare
cercare (sole per le forze dell’ordine)
fuggire da
seguire a
risultare da
domandare, chiedere
portare a
trattarsi di, e. questione di
rientrare in, appartenere a
appartenere a, fare parte di
valere per, applicare a
mettersi, finire in
credere a, in
fare gli auguri a qn.
fare grande paura
afferrare, prendere
confinare con
ritenere, considerare
pensare di
vendere, fare commercio di
parlare di
tenere molto a, e. attaccato a
imperare, governare
impedire qc. a qn.
puntare su, sottolineare
aiutare con
sperare in
ascoltare, dare retta a
avere notizia di
interessarsi (per)
lottare per
lottare per ottenere qc.
lottare contro
lamentarsi di
ridere di
essere affettato da (malattia)
soffrire di (condizioni, disturbi)
essere la causa di qualcosa

der Chef hat ihn zu mehr Sorgfalt ermahnt
der Chef hat sie zu der Arbeit ermutigt
ich erschrak vor der schwierigen Aufgabe
er muss das alte Teil durch ein neues ersetzen
ich muss dir unbedingt davon erzählen
die Polizei fahndet nach ihm
sie sind vor dem Krieg geflohen
der zweite Akt folgt direkt auf den ersten
aus der Mitteilung folgt, dass ich recht hatte
er hat nach dem Weg gefragt
das wird zu weiteren Problemen führen
hier geht es nicht ums Geld
dieser Satz gehört in die zweite Spalte
er gehört zu unserer Gruppe
das Gesetz gilt für alle gleichermassen
er ist in Schwierigkeiten geraten
Kurt glaubt an die Gerechtigkeit
ich gratuliere dir zum Geburtstag
es graut mir vor dir!
das Kind greift nach dem Bällchen
die Schweiz grenzt im Süden an Italien
ich hätte ihn für klüger gehalten
von dieser Politik halte ich gar nichts
die Firma handelt mit Haushaltsgeräten
die Erzählung handelt vom Krieg
Peter hängt sehr an seinem Haus
der König herrscht über sein Volk
der Passant hat den Dieb an der Tat gehindert
er wies auf die Schwächen des Berichts hin
Kannst du mir bei den Hausaufgaben helfen?
wir hoffen auf bessere Zeiten
Kevin will nicht auf seine Mutter hören
ich habe lange nichts von ihm gehört
ich bin an dem Geschäft interessiert
ich will für meine Überzeugungen kämpfen
er kämpft um das Sorgerecht für seine Tochter
sie kämpft gegen die unheilbare Krankheit
er klagt über die Zustände am Arbeitsplatz
über diese Geschichte kann ich nur lachen
er leidet an einer schweren Krankheit
ich leide oft unter Kopfschmerzen
das Problem muss an der Batterie liegen

il capo lo ha esortato a fare più attenzione
il capo l'ha incoraggiata a fare il lavoro
mi ero spaventato dal compito difficile
(lui) deve sostituire il pezzo vecchio con uno nuovo
devo assolutamente parlartene
la polizia lo sta cercando
sono fuggiti dalla guerra
il secondo atto segue subito al primo
dalla comunicazione risulta che avevo ragione io
(lui) ha chiesto (per) la strada
questo porterà ad ulteriori problemi
qui non si tratta di soldi
questa frase appartiene alla seconda colonna
(lui) fa parte del nostro gruppo
la legge si applica ugualmente a tutti
(lui) è finito nei guai
Kurt crede nella giustizia
buon compleanno a te
mi fai una grandissima paura!
lett.: il bambino (cerca di) afferra(re) la pallina
al sud la Svizzera confina coll‘Italia
l’avrei ritenuto più intelligente
non penso niente di questa politica
l'azienda vende (lett. fa commercio di) elettrodomestici

la storia parla della guerra
Peter è molto attaccato alla sua casa
il re governa suo popolo

il passante ha impedito al ladro d. compiere il reato

(lui) ha sottolineato i punti deboli del rapporto
Mi puoi aiutare con i compiti di casa?
speriamo in giorni migliori
Kevin non vuole dare retta a sua madre
per molto tempo non ho avuto notizie di lui
mi interessa l‘affare
voglio lottare per le mie convinzioni
(lui) lotta per ottenere la custodia della sua figlia
(lei) lotta contro il male incurabile
si lamenta delle condizioni sul posto di lavoro
di questa faccenda posso solo ridere
(lui) è affettato da una grave malattia
soffro spesso di emicrania
la causa del problema deve essere con la batteria
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mangeln an (+ Dativ)
mitmachen bei (+ Dativ)
nachdenken über (+ Akkusativ)
neigen zu (+ Dativ)
passen zu (+ Dativ)
profitieren von (+ Dativ)
protestieren gegen (+ Akkusativ)
raten zu (+ Dativ)
reagieren/ansprechen auf (+ Akkusativ)
rechnen mit (+ Dativ)
reden, sprechen über (+ Akkusativ)
reden, sprechen von (+ Dativ)
reden mit (+ Dativ)
retten vor (+ Dativ)
riechen nach (+ Dativ)
sagen zu (+ Dativ)
schicken an (+ Akkusativ)
schicken zu (+ Dat.) / überweisen an (+ A.)
schimpfen über (+ Akkusativ)
schmecken nach (+ Dativ)
schreiben an (+ Akkusativ)
schreiben über (+ Akkusativ)
schuld sein an (+ Dativ)
sein für / gegen (+ Akkusativ)
sich anmelden bei (+Dativ)
sich aufregen über (+Akkusativ)
sich ärgern über (+Akkusativ)
sich bedanken bei (+ Dativ)
sich begnügen mit (+ Dativ)
sich beklagen über (+Akkusativ)
sich bemühen um (+Akkusativ)
sich berufen auf (+ Akkusativ)
sich beschäftigen mit (+ Dativ)
sich beschränken auf (+ Akkusativ)
sich beschweren über (+ Akkusativ)
sich bewerben bei (+ Dativ)
sich bewerben um (+ Akkusativ)
sich beziehen auf (+ Akkusativ)
sich drehen um (+ Akkusativ)
sich drücken vor (+ Dativ) popolare
sich eignen für (+ Akkusativ)
sich einigen auf (+ Akkusativ)

mancare
essere coinvolto
pensarci su
tendere a
abbinarsi con, andare bene
e. favorito da, approfittare di
protestare contro
consigliare di fare
rispondere a
contare su, aspettarsi
parlare di (pettegolezzi)
parlare di (in generale)
parlare (con)
salvare, salvaguardare da
esserci odore di
dire di
inviare, mandare a
mandare a
lamentarsi
sapere di
scrivere a
scrivere su
essere responsabile di
esserci per / contro
annunciarsi a
indignarsi da
essere stufo, arrabbiato con
ringraziare
accontentarsi di
lamentarsi di, reclamare
impegnarsi per
basarsi su
occuparsi di
limitarsi a
lamentarsi di
fare domanda di lavorare
candidarsi per
riferirsi a
ruotare intorno a
sottrarsi, non avere voglia
essere adatto a
raggiungere, accordarsi

den Flüchtlingen mangelt es am Nötigsten
er hat bei dem Betrug mitgemacht
ich muss noch über das Angebot nachdenken
er neigt zur Übertreibung
die Jacke passt nicht zu dieser Hose
ich profitiere von der neuen Regelung
sie protestieren gegen das neue Gesetz
ich rate dir zu diesem Verkauf
die Maschine reagiert nicht auf die Eingabe
mit dieser Hilfe habe ich fest gerechnet
alle reden über seine neue Freundin
alle reden nur vom Wetter
ich muss noch einmal mit ihm reden
er muss sein Geld vor seiner Frau retten
hier riecht es nach Rauch ( „dem“ viene soppresso)
Was sagst du zu dieser Frechheit?
er hat den Brief an die Firma geschickt

ai rifugiati mancano i beni di prima necessità
(lui) era coinvolto nella truffa
devo ancora pensarci sulla offerta
(lui) tende ad esagerare
la giacca non si abbina con questi pantaloni
sono favorito dal nuovo regolamento
protestano contro la nuova legge
ti consiglio di effettuare questo vendita
l’apparecchio non risponde al comando
avevo contato molto su questo aiuto
tutti parlano della sua nuova compagna
tutti parlano soltanto del tempo
devo parlargli di nuovo

mein Hausarzt hat mich zu einem Spezialisten geschickt

mio medico di famiglia mi ha mandato da uno specialista

sie schimpft immer über ihre Eltern
der Reis schmeckt nach Fisch („dem“ v. soppresso)
ich schreibe eine Karte an meinen Freund
die Zeitungen schreiben nur Gutes über ihn
er ist schuld an dieser ganzen Misere
ich bin für dich, du bist gegen mich
ich muss mich beim Büro der Schule anmelden
ich habe mich über sein Benehmen aufgeregt
sie hatte sich sehr über den Lehrer geärgert
er hat sich bei meinem Vater bedankt

(lui) deve salvaguardare il suo danaro da sua moglie

qui c’è odore del fumo
Che ne dici di questa insolenza?
(lui) ha inviato la lettera all'azienda

(lei) si lamenta sempre dei suoi genitori
il riso sa di pesce
scrivo una cartolina al mio amico
i giornali scrivono soltanto buone cose su di lui
è lui il responsabile di tutta questa miseria
io sono per te, tu sei contro di me
devo annunciarmi all’ufficio della scuola
mi sono indignato dal suo comportamento
(lei) si era arrabbiata molto col docente
(lui) ha ringraziato mio padre
sie begnügt sich mit einer bescheidenen Wohnung (lei) si accontenta di un modesto appartamento
ich habe mich über die laute Musik beklagt
mi lamentavo della musica ad alto volume
er hat sich um die Stelle bemüht
(lui) si è impegnato per ottenere il posto di lavoro
der Bericht beruft sich auf amtliche Quellen
il rapporto si basa su fonti ufficiali
sie beschäftigt sich mit Astrologie
(lei) si occupa di astrologia
die Prüfung beschränkt sich auf ein Minimum
l’esame è limitato al minimo
er hat sich über den Lärm beschwert
(lui) si è lamentato del rumore
er hat sich bei der neuem Firma beworben
(lui) ha fatto domanda per lavorare per la nuova azienda
ich bewerbe mich um die freie Stelle
mi candido per il posto vacante
das bezieht sich auf etwas anderes
questo si riferisce a qualcos‘altro
alles dreht sich nur um dein Hobby
tutto ruota attorno al tuo hobby
er drückt sich vor dieser Arbeit
(lui) non ha voglia di fare questo lavoro
dieses Ersatzteil eignet sich nicht für das Auto
questo pezzo di ricambio non si adatta alla macchina
sie haben sich auf einen Kompromiss geeinigt hanno raggiunto un compromesso
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sich einmischen in (+ Akkusativ)
sich entschliessen zu (+ Dativ)
sich entschuldigen bei (+ Dativ)
sich entschuldigen für (+ Akkusativ)
sich einsetzen, verwenden für (+ Akk.)
sich entscheiden für (+ Akkusativ)
sich erholen von (+ Dativ)
sich erinnern an (+Akkusativ)
sich erkundigen bei (+ Dativ)
sich erkundigen nach (+ Dativ)
sich freuen auf (+ Akkusativ)
sich freuen über (+ Akkusativ)
sich fürchten vor (+Dativ)
sich gewöhnen an (+ Akkusativ)
sich handeln um (+Akkusativ)
sich halten an (+ Akkusativ)
sich hüten vor (+ Dativ)
sich konzentrieren auf (+ Akkusativ)
sich kümmern um (+ Akkusativ)
sich informieren über (+ Akkusativ)
sich interessieren für (+ Akkusativ)
sich melden bei (+ Dativ)
sich rächen an (+ Dativ)
sich retten vor (+ Dativ)
sich schämen für (+ Akkusativ)
sich schämen vor (+ Dativ)
sich schützen vor (+ Dativ)
sich sehnen nach (+ Dativ)
sich Sorgen (machen) um (+ Akkusativ)
sich streiten um (+ Akkusativ)
sich täuschen in (+ Dativ)
sich treffen mit (+ Dativ)
sich treffen zu (+ Dativ)
sich unterhalten mit (+ Dativ)
sich unterhalten über (+ Akkusativ)
sich unterscheiden von (+ Dativ)
sich verabreden mit (+ Dativ)
sich verabschieden von (+ Dativ)
sich verlassen auf (+ Akkusativ)
sich verlieben in (+ Akkusativ)
sich versöhnen mit (+ Dativ)
sich verstehen mit (+ Dativ)

intromettersi, interferire
decidere di
scusarsi con
scusarsi di
impegnarsi, adoperarsi per
decidersi per, scegliere
riprendersi da
ricordarsi di
chiedere (informazioni su qc./qn.)
informarsi, chiedere notizie di
lett.: attendere qc. con gioia
compiacersi di, e. contento di
avere paura di
abituarsi a
trattarsi di
attenersi a
guardarsi da, stare attento a
concentrarsi su
prendersi cura di
informarsi
interessarsi a
annunciarsi, farsi vivo
vendicarsi di
salvarsi da
vergognarsi di
vergognarsi davanti
proteggersi di
bramare, avere nostalgia di
preoccuparsi per
litigare per
sbagliarsi su
incontrare
incontrarsi
parlare con
discutere di, su
distinguersi da
fare un appuntamento con
congedarsi da, salutare
fidarsi di
innamorarsi di
riconciliarsi con
andare d’accordo con qn.

seine Schwiegermutter mischt sich in alles ein

sua suocera si intromette in tutto
ich habe mich zum Kauf des Hauses entschlossen ho deciso di comprare la casa
ich habe mich bei deiner Mutter entschuldigt
mi sono scusato con tua madre
er hat sich für sein Benehmen entschuldigt
(lui) si è scusato del suo comportamento
er hat sich beim Chef sehr für sie eingesetzt
si è adoperato molto per lei con il capo
der Chef hat sich für diese Variante entschieden il capo si è deciso per questa opzione
von der Anstrengung muss ich mich erholen
devo riprendermi dallo sforzo
ich erinnere mich gerne an sie
mi ricordo volentieri di lei (ho dei bei ricordi di lei)
der Chef hat sich bei ihm nach Hans erkundigt il capo gli ha chiesto informazioni su Hans
er hat sich nach dir erkundigt
(lui) ha chiesto (notizie) di te
ich freue mich auf unsere Ferien
attendo con gioia le nostre vacanze (non vedo l’ora ..)
sie hat sich sehr über dein Geschenk gefreut
(lei) era molto contenta del tuo regalo
ich habe Angst vor Spinnen
ho paura dei ragni
ich habe mich an das neue Auto gewöhnt
mi sono abituato alla nuova macchina
bei der Uhr handelt es sich um eine Fälschung si tratta di un orologio contraffatto
du musst dich an die Regeln halten
devi attenerti alle regole
vor dieser Person solltest du dich hüten
dovresti guardati bene da quella persona
ich muss mich auf die Aufgabe konzentrieren
mi devo concentrare sul compito
er kümmert sich um seine alte Mutter
(lui) si prende cura della sua madre anziana
ich habe mich genau (darüber) informiert
mi sono informato in dettaglio
ich interessiere mich für den Deutschkurs
sono interessato al corso di tedesco
er hat sich nicht mehr bei uns gemeldet
(lui) non si ha più fatto vivo da noi
sie hat sich an ihm gerächt
(lei) si è vendicata di lui
sie kann sich vor seiner Neugier kaum retten
(lei) riesce a malapena a salvarsi dalla sua curiosità
sie hat sich für sein Benehmen geschämt
(lei) si è vergognata del suo comportamento (di lui)
sie schämt sich vor ihrer Mutter
(lei) si vergogna davanti a sua madre
ich muss meine Haut vor der Sonne schützen
devo proteggere la mia pelle dal sole
sie sehnt sich sehr nach ihrer Heimat
(lei) ha molto nostalgia della sua patria
sie macht sich um ihre Zukunft Sorgen
(lei) si preoccupa per il suo futuro
sie streiten sich um das Geld
stanno litigando per i soldi
ich habe mich in ihm getäuscht
mi sono sbagliato su di lui
Paula trifft sich mit ihren Freundinnen
Paula sta incontrando le sue amiche
sie treffen sich zu einer Unterredung
si incontrano per un colloquio
er unterhält sich gerne mit deinem Vater
gli piace parlare con tuo padre
sie unterhielten sich über das neue Projekt
discutevano del nuovo progetto
es unterscheidet sich kaum vom alten Produkt quasi non si distingue dal vecchio prodotto
er hat sich mit seinem Partner verabredet
(lui) ha preso un appuntamento col suo socio
er hat sich von seinen Freunden verabschiedet (lui) ha salutato i suoi amici
sie hatte sich auf ihre Freundin verlassen
(lei) si era fidata di sua amica
er hat sich in meine beste Freundin verliebt
(lui) si è innamorato della mia migliore amica
sie hat sich wieder mit ihrem Vater versöhnt
(lei) si è di nuovo riconciliata con suo padre
er versteht sich gut mit seinem Chef
(lui) va d’accordo con il suo capo

DEUTSCHE VERBEN MIT FESTEN PRÄPOSITIONEN der Wichtigkeit
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VERBI TEDESCHI CON PREPOSIZIONI FISSE della priorità
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sich vertiefen in (+ Akkusativ)
sich vertragen mit (+ Dativ)
sich verwandeln in (+ Akkusativ)
sich vorbereiten auf (+ Akkusativ)
sich wehren gegen (+ Akkusativ)
sich wenden an (+ Akkusativ)
sich wundern über (+ Akkusativ)
spezialisieren auf (+ Akkusativ)
sprechen, reden mit (+ Dativ)
sprechen über (+ Akkusativ)
staunen über (+ Akkusativ)
sterben an (+ Dativ)
stimmen für (+ Akkusativ)
stinken nach (+ Dativ)
streiten mit (+ Dativ)
suchen nach (+ Dativ)
teilnehmen an (+ Dativ)
trauern um (+ Akkusativ)
träumen von (+ Dativ)
überreden zu (+ Dativ)
umgehen mit (+ Dativ)
urteilen über (+ Akkusativ)
verbinden mit (+ Dativ)
vereinbaren mit (+ Dativ)
verfügen über (+ Akkusativ)
vergleichen mit (+ Dativ)
verleiten zu (+ Dativ)
verpflichten zu (+ Dativ)
verstecken vor (+ Dativ)
verstehen von (+ Dativ)
verstossen gegen (+ Akkusativ)
vertrauen auf (+ Akkusativ)
verwechseln (+Akkus.) / mit (+ Dativ)
verzichten auf (+ Akkusativ)
vorbeigehen/-fahren an (+ Dativ)
warnen vor (+ Dativ)
warten auf (+ Akkusativ)
werben um (+ Akkusativ)
wissen über (+ Akkusativ)
wissen von (+ Dativ)
zweifeln an (+ Dativ)
zwingen zu (+ Dativ)

immergersi
andare d’accordo, fare la pace
trasformarsi in
prepararsi a
difendersi da
rivolgersi a
meravigliarsi, stupirsi di
specializzare in
parlare con
parlare di
stupirsi di
morire da
votare per
avere (la) puzza di
litigare con
cercare qc., qn.
partecipare a
essere in lutto per
sognare (di)
persuadere qn. di
stare attento a
giudicare qn.
collegare con
concordare con qn. per qc.
disporre di
paragonare a
spingere, indurre a
obbligare a
nascondere da
sapere / capire di
infrangere, contravvenire
fidarsi di qn.
scambiare con, confondere
rinunciare a
passare davanti a
mettere in guardia da / su
aspettare qn., qc., (per)
cercare (nuovi clienti)
sapere di
sapere di
dubitare di
costringere a

sie ist ganz in ihr neues Buch vertieft

(lei) è completamente immersa nel suo nuovo libro

Vertragt euch endlich (miteinander)!

Fate finalmente la pace!
l’amico si è trasformato in nemico
(lui) deve prepararsi per l‘esame
devo difendermi dai suoi attacchi
Si rivolga per favore al servizio clienti!
c’è solo da stupirsi/meravigliarsi del suo coraggio

der Freund hat sich in einen Feind verwandelt
er muss sich auf die Prüfung vorbereiten
ich muss mich gegen seine Angriffe wehren
Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst!
über seinen Mut kann man sich nur wundern

er ist nur auf ein einziges Fachgebiet spezialisiert

(lui) è specializzato in un solo settore di competenza

er hat mit den Nachbarn gesprochen
Sprechen wir nicht mehr über diese Geschichte!
ich bin über sein Verhalten erstaunt
er ist an einer Lungenentzündung gestorben
das Volk hat für die neue Verfassung gestimmt
hier stinkt es nach Heizöl („dem“ viene soppresso)
er hat sich mit seiner neuen Freundin gestritten
sie hat verzweifelt nach dir gesucht
sie haben an dem Treffen teilgenommen
sie hat um ihren verstorbenen Vater getrauert
er träumt von einer besseren Zukunft
sie hat ihn zur Heirat überredet
er muss behutsam mit dem Kranken umgehen
man soll über seine Mitmenschen nicht urteilen
das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden
sie hat mit ihm ein Treffen vereinbart
das Gerät verfügt über einen Touchscreen
ich kann sie nicht mit meiner Frau vergleichen
er wurde zu leichtsinnigen Geschäften verleitet
junge Männer sind zum Militärdienst verpflichtet
ich muss die Schokolade vor ihm verstecken
er versteht viel von dieser Technik
sein Verhalten verstösst gegen die Regeln
sie hat auf ihn vertraut
ich habe dich mit jemand anderem verwechselt
sie musste auf den Gewinn verzichten
er ist an seinem Vater vorbeige/gangen/-fahren
ich möchte dich vor dieser Person warnen
ich warte immer noch auf den Termin
das Unternehmen wirbt um neue Kunden
Was wissen Sie über den neuen Mitarbeiter?
er weiss von dieser Geschichte
der Chef zweifelt an deinen Fähigkeiten
man hat mich zu dieser Arbeit gezwungen

(lui) ha parlato con i vicini
Non parliamo più di questa storia!
il suo comportamento mi stupisce
(lui) è morto da una polmonite
il popolo ha votato per la nuova costituzione
qui c’è puzza di nafta
(lui) ha litigato colla sua nuova compagna
(lei) ti ha cercato disperatamente
hanno partecipato al incontro
(lei) era in lutto per il suo padre deceduto
(lui) sogna (di) un futuro migliore
(lei) lo ha persuaso di sposarsi
deve stare molto attento al malato
non si dovrebbe giudicare il suo prossimo
lett.: combinare il piacevole coll’utile (detto tedesco)
(lei) si è messo d’accordo con lui per un incontro
l’apparecchio dispone di uno schermo tattile
non posso paragonarla a mia moglie
(lui) è stato spinto a fare affari spericolati

i giovani uomini sono obbligati a prestare servizio militare

devo nascondergli il cioccolato
(lui) sa / capisce molto di questa tecnica
il suo comportamento infrange le regole
(lei) si era fidato di lui
ti ho scambiato per qualcun’altro
(lei) doveva rinunciare alla vincita
(lui) passò davanti a sua padre (a piedi/con mezzo)
vorrei metterti in guardia da quella persona
sto ancora spettando per l’appuntamento
l’azienda sta cercando nuovi clienti
Cosa sa Lei del nuovo collega?
(lui) sa di quella storia
Il capo dubita delle tue capacità
mi hanno costretto a fare questo lavoro

