abhängen von (+dat)

to depend on

nehmen von (+dat)
begleitet sein von (+dat)

to take from
to be accompanied by

achten auf (+acc)

to pay attention to

angewiesen sein auf (+acc)
sich freuen auf (+acc)

to depend on
to look forward to

warten auf (+acc)
umstellen auf (+acc)

to wait for
to change / switch to

sich verlassen auf (+acc)

to rely on

sich vorbereiten auf (+acc)

to prepare for

arbeiten an (+acc)
sich erinnern an (+acc)

to work on
to remember

Die Reise hängt vom Wetter ab.
Das hängt von den Umständen ab.
Unabhängig davon ...

Sie achtet auf ihre Figur.
Beim Einkaufen achte ich auf gesundes
Essen.
Achte auf die Schilder!
Ich freue mich auf den Urlaub.
Auf die Party freut er sich schon.
Unsere Firma wird auf Windows
umgestellt.
Ich muss mich auf einen anderen
Tagesrhythmus umstellen.
Ich habe mich auf dich verlassen.
Auf die Bahn kann man sich nicht
verlassen.
Ich bereite mich auf die Prüfung vor.
Bereite dich auf einen Schock vor.

Ich erinnere mich nicht daran.
Erinnerst du dich noch an deine
Kindheit?
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denken an (+acc)

to think of

sich gewöhnen an (+acc)

to get used to

erkennen an (+dat)
leiden an (+dat)
sich rächen an (+dat)

to recognise by
to suffer from (illness)
to take revenge on

aufhören mit (+dat)
beginnen mit (+dat)
sich beschäftigen mit (+dat)
kämpfen mit (+dat)
reden mit (+dat)

to stop
to start with
to deal with
to struggle with (conscience etc)
to talk to

sich aussprechen für (+acc)
sich entschuldigen für (+acc)

to argue for / in favour of
to apologise for

(sich) halten für (+acc)

to regard as

sich interessieren für (+acc)
kämpfen für (+acc)
machen für (+acc)

to be interested in
to fight for
to do for

ABER: Er erinnerte mich an meinen
Vater.
Er erinnerte mich an das Treffen.
Ich denke an dich.
Denkst du an die Milch?
Denk daran, was deine Mutter dir immer
gesagt hat.
Daran könnte ich mich gewöhnen.
An den Lärm habe ich mich gewöhnt.

Du solltest dich bei ihm dafür
entschuldigen.
Ich entschuldige mich für mein
Verhalten.
Für was hälst du mich?
Ich halte ihn für einen Angeber.
Sie kämpfen für die Freiheit.
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sorgen für (+acc)

to care for

sich bemühen um (+acc)

to take pains with / over

sich bewerben um (+acc)
bitten um (+acc)

to apply for
to ask for

kämpfen um (+acc)

to fight for / over

sich streiten um (+acc)

to fight for / over

sich beschweren über (+acc)
erfahren über (+acc)
sich freuen über (+acc)

to complain about
to learn about
to be pleased with

sich erregen über (+acc)
nachdenken über (+acc)

to get excited about / worked up about
to think about / reflect upon

sprechen über (+acc)
sich streiten über (+acc)

to talk about
to fight about sth / disagree about

sich unterhalten über (+acc)

to talk about

sich entschuldigen bei (+dat)

to apologise to

Er bemühte sich um sie.
Sie sollen sich um einen Job bemühen.
Er bewirbt sich um eine Stelle.
Bitte ihn um Geld.
Mit der Bitte um Antwort...
Er hat ihn um Hilfe gebeten.
Sie kämpfen um Anerkennung.
Sie kämpft um ihre Kinder.
Sie streiten sich um das Haus.
Die Kinder streiten um das Spielzeug.

Über deinen Besuch wird er sich freuen.
Ich habe mich über das Geschenk gefreut.
Über was denkst du nach?
Ich denke immer noch über den Film
nach.
Er wird über meine Idee nachdenken.
Sie streiten sich über die Frage, wer
Recht hat.
Lass uns nicht darüber streiten.
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sich melden bei (+dat)

to get in touch with

fragen nach (+dat)

to ask for / enquire after

sich sehnen nach (+dat)
gehören zu (+dat)
sich irren in (+dat)
kämpfen gegen (+acc)
kommen aus (+dat)

to long for
to belong to / ‘be one of’
to be mistaken about sth
to fight against
to come from

leiden unter (+dat)

to suffer from (situation/person)

Ich melde mich bei dir, wenn ich da bin.
Melden Sie sich beim Pförtner.
Sie fragt nach dem Weg.
Er hat nach deiner Mutter gefragt.

Ich komme aus Deutschland/Hamburg.
Ich komme aus einer armen Familie.
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