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83

 80 sich kümmern, (sich) sorgen, versorgen

sich sorgen um A
sich Sorgen machen um Da sie ständig Diät macht, sorgen sich die 

Eltern um ihre Gesundheit.

sorgen für A

a)  alles tun, was jd. braucht, damit es ihm 
gut geht (z.B. Kinder, Ehepartner)

b)  alles tun, was nötig ist, damit etwas 
geschieht, entsteht

Bei uns zu Hause sorgt die Großmutter für 
die Kinder.

Mein Bruder sorgt dafür, dass wir Musik 
zum Tanzen für die Party haben.

sich kümmern um A

a)  auf jdn. aufpassen, der unbedingt Hilfe 
braucht (z.B. Kranker, Kind, Tier)

b)  bestimmte Arbeiten übernehmen, die 
notwendig sind (z.B. Haushalt, Blumen)

Kinder wünschen sich oft ein Haustier, 
aber dann kümmert sich doch die Mutter 
darum.

Würden Sie sich bitte um meine Blumen 
kümmern, wenn ich über Ostern 
wegfahre?

versorgen mit D
bewirken, dass jd. das bekommt, was er 
braucht; für jdn./sich etwas Fehlendes / 
notwendig Gebrauchtes beschaffen

UNICEF versorgt die Kinder in der Dritten 
Welt mit Medikamenten.

a)  Lesen Sie die Tabelle genau durch. Ergänzen Sie dann die passenden 
Verben und die Präpositionen oder Pronominaladverbien.

Wohin mit dem Hund?

l  Sag mal, du bist doch am Wochenende sicher zu Hause, oder?
n  Ja, warum?
l  Weißt du, ich möchte gerne am Freitag wegfahren und weiß nicht,  

was ich mit meinem Hund machen soll. Könntest du dich  
 ihn ?

n  Ich hatte nie einen Hund, was muss man denn da genau machen?
l  Du musst nur  , dass du ihn zweimal am Tag aus-

führst1, am besten morgens und abends. Ich lasse dir natürlich auch genügend Futter2 
für ihn da.
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