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to lament,  complain

sich beklagen

to talk/speak

sprechen/sich 
unterhalten/reden

to wonder

sich wundern

to inform

sich informieren

to be happy about

sich freuen

to be angry

sich ärgern

to think about

nachdenken
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Sie 
beklagen 
sich über 

die 
Politiker.

to lament,  
complain

sich beklagen

to talk/speak

sprechen/sich 
unterhalten/reden

to wonder

sich wundern

to inform

sich informieren

Die Deutschen sprechen 
ständig über das Wetter

Er informiert 
sich über die 

Abfahrtszeiten 
des Zuges.

Ich wundere 
mich über ihn: 

Er duscht 
stundenlang 

und denkt nicht 
and die Umwelt.
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Er freut 
sich sehr 
über das 

Geschenk.

to be happy about

sich freuen

to be angry

sich ärgern

to think about

nachdenken

Er ärgert 
sich oft 

über 
seinen 
Chef.

Er denkt über einen 
neuen Haarschnitt 

nach.



In drei Tagen habe ich 
Geburtstag. Ich freue 

mich auf meinen 
Geburtstag! 

Ich freue mich über  
die Geschenke 

Ich freue mich 
auf meinen 

Sommerurlaub!



Free German Lessons

© www.free-german-lessons-online.com

http://www.free-german-lessons-online.com


Free German Lessons

© www.free-german-lessons-online.com

Er ______ sich wirklich gut ___ seinen kleinen 
Bruder. 

In seinem Buch ______ es ____ einen Piraten.  
= Das Buch h_____ ____ einem Piraten. 

Sie unterhalten sich ____ ihre Arbeit. 

               
Er    .     Er _______ sich ____ seine       
             Mitarbeiter. 

Ich ______ sie ___ ihre Souverität. Sie ist nie 
nervös oder aufgeregt. Ich habe immer 
______ ____ Präsentationen! 
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Er  sich wirklich gut  seinen 
kleinen Bruder. 

In seinem Buch  es  einen Piraten.  
= Das Buch  einem Piraten. 

Sie unterhalten sich  ihre Arbeit. 

               
Er    .     Er  sich  seine       
             Mitarbeiter. 

Ich  sie  ihre Souverität. Sie ist nie 
nervös oder aufgeregt. Ich habe immer  

 Präsentationen! 
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- Freust du dich ___ deine Ferien? 
- Ja, natürlich. Ich freue mich ___ Sommer, Sonne, 

Sonnenschein.

- Freust du dich nicht ______ das Geschenk? 
- Doch, vielen Dank - aber ich habe dieses Buch schon!

- Wir freuen uns ____ Ihr Kommen. 
- Ich freue mich auch, hier zu sein!

- Morgen gehen wir in den Zirkus. Am meisten 
freue ich mich _____ den Clown. 

- Alle lachen laut. Das Publikum freut sich ____  
die Späße des Clowns. 
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- Freust du dich  deine Ferien? 
- Ja, natürlich. Ich freue mich  Sommer, Sonne, 

Sonnenschein.

- Freust du dich nicht  das Geschenk? 
- Doch, vielen Dank - aber ich habe dieses Buch schon!

- Wir freuen uns  Ihr Kommen. 
- Ich freue mich auch, hier zu sein!

- Morgen gehen wir in den Zirkus. Am meisten 
freue ich mich  den Clown. 

- Alle lachen laut. Das Publikum freut sich  
die Späße des Clowns. 
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