Lesson 17

Verbs with fixed prepositions
Following are some verb combinations with fixed prepositions.
1. The verb bitten is used with preposition um.
In dictionaries these combinations are written as:
jemanden um etwas bitten (ask someone for something), in short form:
jdn um etw acc bitten
‘acc’ stands for accusative.
Ich bitte sie um Ihr Verständnis. (I ask for your understanding.)
2. danken für + acc (thanks for)
Danke für den Brief und die Komplimente. (Thanks for the letter and the compliments.)
3. es geht um + acc (it's about)
Es geht um meinen Bruder. (It's about my brother.)
4. gelten als + nom (are considered/ count as)
Nom stands for nominative case. Als (as) is the only nominative preposition.
Diese Briefmarken gelten nicht mehr als Standard. (These stamps are no longer
considered standard.)
5. kämpfen für + acc (to fight for)
Sie kämpfen für höhere Gehälter und mehr Bürgerrechte. (They are fighting for higher
salaries and more civil rights.)
6. kämpfen gegen + acc (to fight against)
Unsere Organisation kämpft gegen die zunehmende Ungerechtigkeit. (Our organization
fights against increasing injustice.)
7. kämpfen um + acc (to struggle for sth. /to compete for sth.)
Sie beide kämpfen um ein Stipendium. (They are both struggling for a scholarship.)
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8. lachen über + acc (to laugh at so. /sth.)
Jetzt ändert er seine Meinung und lacht über die ganze Geschichte. (Now he changes
his mind and laughs at the whole story.)
9. protestieren gegen + acc (to protest against)
Niemand arbeitet heute. Alle Arbeiter protestieren gegen lange Arbeitszeiten. (Nobody
is working today. All workers are protesting against long working hours.)
10. sorgen für + acc (to care for so./sth. Also: to provide for so. /sth.)
Eltern sorgen für ihre Kinder. (Parents take care of their children.)
11. spielen um + acc (to play for)
Ich spiele um die Goldmedaille. (I'm playing for the gold medal.)
Also: spielen für: Er spielt für den FC-Bayern. (He plays for FC Bayern.)
12. stimmen für + acc (to vote for)
Sebastian stimmt für Frau Gruber. (Sebastian votes for Mrs. Gruber.)
13. stimmen gegen + acc (to vote against)
Ich stimme gegen Frau Gruber. (I am voting against Mrs. Gruber.)
14. verstoßen gegen + acc (to violate sth. /to infringe sth.)
Der Autofahrer verstößt gegen die Kreisverkehrsregel. (The car driver is violating the
roundabout rule.)
15. wetten um + acc (to bet sth.)
Um was willst du wetten? (What do you want to bet?)

Exercise:
2. Fill in the blanks with appropriate prepositions.
1. Why does he always want to bet so much money?
Warum will er immer _______ so viel Geld wetten?
2. We are laughing at our own foolishness.
Wir lachen _______ unsere eigene Dummheit.
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3. I am voting for Mrs. Müller. She is a very hardworking woman.
Ich stimme _______ Frau Müller. Sie ist eine sehr fleißige Frau.
4. It's about the rule.
Es geht _______ die Regel.
5. They are fighting for their basic rights.
Sie kämpfen _______ ihre Grundrechte.
6. My organization fights against poverty and hunger.
Meine Organisation kämpft _______ Armut und Hunger.
7. You don't understand me at all. I ask for your understanding.
Du verstehst mich gar nicht. Ich bitte _______ deine Verständnis.
8. Thank you for your understanding.
Danke _______ dein Verständnis.
9. This association ensures (take cares of) the safety of children.
Dieser Verband sorgt _______ die Sicherheit von Kindern.
10. He's only playing for honor.
Er spielt nur _______ die Ehre.
11. The little boy plays soccer for his school team.
Der kleine Junge spielt Fußball _______ seine Schulmannschaft.

Answers:
1.
2.
3.
4.
5.
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Warum will er immer um so viel Geld wetten?
Wir lachen über unsere eigene Dummheit.
Ich stimme für Frau Müller. Sie ist eine sehr fleißige Frau.
Es geht um die Regel.
Sie kämpfen für ihre Grundrechte.
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6. Meine Organisation kämpft gegen Armut und Hunger.
7. Du verstehst mich gar nicht. Ich bitte um deine Verständnis.
8. Danke für dein Verständnis.
9. Dieser Verband sorgt für die Sicherheit von Kindern.
10. Er spielt nur um die Ehre.
11. Der kleine Junge spielt Fußball für seine Schulmannschaft.
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