Verben mit Präpositionen
denken an + Akkusativ

Was machen diese Menschen?

die Konsequenzen

die Möglichkeit

möglich

ander...

Er denkt an die möglichen Konsequenzen.
Er denkt an die andere Möglichkeit.

der Winter

die Zeit

letzt...

schön

Sie denkt an den letzten Winter.
Sie denkt an die schöne Zeit.

das Projekt

die Zusammenarbeit

spannend (exciting)

wichtig

Sie denkt an das spannende Projekt.
Sie denkt an die wichtige Zusammenarbeit.

Weitere Beispielsätze:

1. Denke an eine einstellige (single-digit) Zahl. Ich werde versuchen, deine Zahl zu erraten (to
guess).
2. Ich denke an diese Zeit im vergangenen (past) Jahr.
3. Das Unternehmen (company) denkt an eine Schließung (closure).
4. Wir träumen von (to dream of) einer besseren Welt, denken an alle und vergessen uns
selbst.
5. Wir wünschen uns mehr Offenheit, mehr Diskussion und mehr Denken an übermorgen.
6. Sie dachten nie an etwas anderes als an ihr Ziel (goal). Außerdem (besides) hatten sie ihren
Spaß.
7. Eine Mutter denkt immer an ihre Kinder, auch wenn sie gerade nicht bei ihr sind.
8. Ihr seid einfach nur spitze (great), denkt immer an die Anderen und seid immer für sie da.
9. Denkt immer an eure Sicherheit (safety)!
10. Wir wünschen allen Kindern und deren Familien einen erholsamen (relaxing) Urlaub. Ob im
heimischen (local) Garten oder in weiter Ferne, denkt immer an einen adäquaten
Sonnenschutz (protection against sunburn).
11. Denkst du auch an deinen Sportlehrer und an langweiligen Schulsport, wenn du das Wort
Zirkeltraining (circuit training) hörst?

1/2

© www.germantogo.com

Verben mit Präpositionen
denken an + Akkusativ

12. Denkst du auch an eine Karriere als Finanzberater?
13. Immer wenn du über ihn redest, denkst du auch an ihn, und wenn du an ihn denkst, kannst
du ihn nur schwer vergessen.
14. Wir denken auch an die Auswirkungen (consequences) – damit eine Lösung (solution) in
einem Bereich (area) nicht Probleme auf einem anderen Feld (field) nach sich zieht (etwas
nach sich ziehen – to result in). Wir versuchen, alle Folgen (consequences) abzuschätzen (to
estimate).
15. Wir denken auch an Einzelheiten (details), an die Sie nicht denken!
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