
 

Collocation Bedeutung Gelernt 
() 

to accuse of  anklagen wegen   

to be afraid of (doing sth)  Angst haben (etw. zu tun)  

to be angry with sb  wütend sein auf jdn   

to be angry about sth  sich über etwas ärgern   

to advise against  abraten von   

to agree with  übereinstimmen mit   

to agree on  sich einigen auf  

to aim at  zielen auf  (auch: etw. anstreben)  

to apply to  sich bewerben bei   

to apply for  sich bewerben um   

to ask for  bitten um   

to believe in  glauben an   

to belong to  gehören   

to be bad at  schlecht sein in   

to blame sb. for  jmd. Vorwürfe machen wegen   

to care for  sorgen für   

to comment on  kommentieren   

to congratulate on  gratulieren zu   

to consist of  bestehen aus   

to crash into  hineinknallen in   

to be different from/to  anders sein als   

to depend on  darauf ankommen/davon abhängen   

to do sth about  etwas tun gegen   

to dream about  träumen von   

to deal with  handeln von /sich beschäftigen mit   



to die of  sterben an   

to discrimante against sb.  jmd. diskriminieren    

to divide into  unterteilen in   

to explain to  erklären   

to happen to  passieren   

to hope for  hoffen auf   

to introduce to  bekannt machen mit   

to be interested in  interessiert sein an   

to be fed up with sth/sb  etwas oder jemanden satt haben   

to flee from  flüchten vor   

 

to follow from  sich ergeben aus   

to go well with  passen zu   

to be good at  gut sein in   

to laugh at  lachen über   

to listen to  hören/zuhören/anhören   

to live on  leben von   

to look at sth/sb  ansehen/auf etwas sehen   

to look after  sich kümmern um   

to look for  suchen nach   

to look forward to (doing sth)  sich freuen auf   

to look out for  achtgeben auf   

to pay for  bezahlen für   

to prefer this to that  dieses dem vorziehen   

to prevent sb from  jmd abhalten von   

to praise for  loben wegen   

to prepare for  sich vorbereiten auf   



to phone about  anrufen wegen   

to quarrel about  streiten wegen   

to refer to  sich beziehen auf   

to reach for  greifen nach   

to reply to  erwidern auf   

to react to  reagieren auf   

to reflect on  nachdenken über   

to retire from  sich zurückziehen von   

to remind of  erinnern an   

to say sth  to sb  jmd. etwas sagen   

to be sorry about sth  etwas tut einem leid   

to be sorry for sb  jmd. tut einem leid   

to smell of  riechen nach   

to speak to  sprechen mit   

to succeed in  Erfolg haben mit  

to spend time on (doing sth)  Zeit aufwenden für   

to take part in  teilnehmen an   

to turn into  sich verwandeln in   

to taste of  schmecken nach   

to think of  daran denken, etwas zu tun   

to wait for  warten auf   



 


