
Schreibcafé 23.04.2021 

E-Mail: Bitte um Information an die Bibliothek. 

1. Worum bitte ich Sie jetzt? – Hausaufgabe   

Ich bitte Sie um einen Brief: Bitte schreiben Sie an die Bibliothek. Sie möchten wissen, ob in der 

Bibliothek das  Buch zum Welttag des Buches 2021 da ist und ob Sie es ausleihen können. Sie sind in 

der Bibliothek noch nicht angemeldet. Überlegen Sie, welche Information Sie noch erhalten 

möchten. 

Mehr Informationen zum Buch finden Sie unter: www.welttag-des-buches.de 

2. Hilfreiches Grammatikthema zu dem Brief: Verben mit Präpositionen. 

Eine Liste der Verben finden Sie hier: https://de.pons.com/daten/pdf/Praxis-

Grammatik/01_Verben_mit_Praepositionen.pdf  

Eine Erklärung finden Sie hier: https://deutschlernerblog.de/verben-mit-praeposition-dativ-

akkusativ-listen-erklaerungen-beispiele-a1-c2/  

Ein gutes Video zu diesem Thema finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=p6q3RCYyJaE 

Eine Technik, um sich die Verben besser zu merken, finden Sie hier: https://www.beste-tipps-zum-

deutsch-lernen.com/verben-mit-praepositionen/  

3. Und nun unsere Notizen aus dem Schreibcafé: 

Worum geht es? 

Wo + r + um 

Es geht um die Information. 

Es geht ums Geld. 

Es geht um ein Thema, das mir wichtig ist. 

………….. Darum geht’s es mir. 

Verb + Präposition 

Wo + r + auf = Worauf wartest du? 

Warten auf = Ich warte auf den Bus.  

sich freuen auf  | in der Zukunft 

Ich freue mich auf das Wochenende. Ich freue mich wirklich darauf. 

Ich freue mich auf das schöne Wetter am Samstag. 

(Ich freue mich, wenn das Wetter wieder besser wird.) 

 

sich freuen über | in der Vergangenheit / Generell 

Ich habe mich über deinen Besuch sehr gefreut. Ich habe mir wirklich darüber gefreut. 

Ich freue mich sehr über Geschenke. 



Ich freue mich über das Wetter. 

 

Worüber sprecht ihr? 

Sprechen über = Wir sprechen über Grammatik. 

Wir sprechen darüber, weil wir Grammatik verbessern möchten. 

Wir sprechen darüber, dass heute Welttag des Buches ist und dass ein neues Buch geschrieben 

wurde. 

Woran denkst du? 

Denken an = Ich denke an die Prüfung. Ich möchte die Prüfung nicht vergessen. 

Ich denke daran, weil ich die Prüfung nicht vergessen möchte. 

Ich möchte die Prüfung nicht vergessen. Deshalb denke ich daran. 

 

Worüber denkst du nach? 

Nachdenken über = Ich denke über die Prüfung nach.  

Wonach fragt er? 

Fragen nach = Er fragt nach einem neuen Termin. 

 

sprechen über / über ein Thema sprechen 

Wir haben über die deutsche Grammatik gesprochen. 

ein Thema besprechen 

Wir haben (im Sprechcafé über Alfaview) die Hausaufgabe besprochen. 

4. Lokalpräpositionen – ein anderes Grammatikthema.  

Mehr dazu: https://learngerman.dw.com/de/lokale-pr%C3%A4positionen-1/l-40461211/gr-

40462787  

Oder mit Video: https://easy-deutsch.de/praepositionen/lokale-praepositionen/ 

Wohin gehst du? (Aktion A nach B = Akkusativ) 

Gehen nach = Ich gehe nach Hause. 

Ich gehe zu Aldi. 

Ich gehe zu Natalia. 

Ich gehe in den Park. 

Ich gehe in die Schule. 

Ich gehe auf den Markt. 


