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Fragen oder befragen?

ACHTUNG:
eine Frage stellen + Dativ  
Ich stelle dir eine Frage / mehrere Fragen.

Antworten oder beantworten?
gleiche Bedeutung aber grammatikalischer Unterschied

ACHTUNG: 
eine Antwort geben + Dativ auf eine Frage  
Ich gebe dir eine Antwort auf die Frage. 

fragen  
= 1 Frage stellen

befragen  
= mehrere Fragen stellen

+ Akkusativ: jemanden fragen/befragen

Ich frage dich. Ich befrage dich.

+ Präposition “nach” + Dativ
Ich frage dich nach deiner 
Meinung.

Ich befrage mehrere Menschen 
nach ihrer Meinung.

+ Präposition “über” + Akkusativ

Ich befrage dich über ein 
konkretes Thema.

antworten beantworten
jemandem +“auf” + Akkusativ jemandem + Akkusativ  

(ohne Präposition!)

Ich antworte (dir) auf die Fragen. Ich beantworte (dir) die Fragen.
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Jetzt bist du dran
Übung 1. Kannst du die typischen Fehler finden und korrigieren?

Tom: Entschuldigung, Dilyana, darf ich dir etwas fragen?

Dilyana: Ja, natürlich.

Tom: Warum hast du meine E-Mail nicht geantwortet?

Dilyana: Habe ich das nicht gemacht? Normalerweise beantworte ich auf alle E-Mails sofort.

Tom: Ich weiß nicht, aber ich habe dir für deine Meinung gefragt und würde mich freuen, 
wenn du mich eine Antwort geben kannst.

Übung 2. Welches Verb fehlt?

fragen / befragen / Frage(n) / antworten / beantworten / Antwort(en)

Karin: Hallo Tom, darf ich dir eine kurze [1] ______________ stellen?

Tom: Ja, ich hoffe, ich kann sie dir [2] ______________.

Karin: Hast du schon den Fragebogen aus unserer internen Studie ausgewertet?  
 
Tom: Ja, du meinst die E-Mail, die ich dir zuletzt geschickt habe?  
 
Karin: Was? Welche E-Mail denn?

Tom: Ja, die vom letzten Freitag. Ich habe mich schon gewundert, dass du auf meine 
Fragen nicht [3] ______________ hast.

Karin: Das ist aber komisch. Ich habe am Freitag keine E-Mail von dir erhalten.

Tom: Ich bin mir aber sicher, dass ich dir eine geschickt habe. Du hast mich nämlich am 
Donnerstag schon daran erinnert, dass ich dir die Auswertung schicken soll, und ich konnte 
sie nicht machen, bevor du mir noch 2 Fragen [4] ______________. 

Schau, hier ist sie doch, in meinem Ordner mit gesendeten E-Mails. Siehst du, gesendet um 
14:37 Uhr.

Karin: Bei mir ist sie aber nicht eingegangen. Was wolltest du mich denn noch [5] 
______________?

Tom: Ich wollte wissen, wie ich die Fragen zählen soll, wo die Leute mehr als nur eine 
Antwort angekreuzt haben.
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Karin: Ach Tom, das hast du mich doch schon [6] ______________. Ich dachte, wir haben 
schon alles besprochen. Mensch, wenn du dir unsicher bist, wie du das machen solltest, 
dann komm direkt zu mir und stelle mir konkrete [7] ______________. Mit den E-Mails 
dauert es viel zu lange.

Tom: Ja, das habe ich auch in meiner E-Mail gemacht, aber du hast mir leider keine [8] 
______________ gegeben.

Karin: Hier ist sie ja, ich habe sie gefunden. Deine E-Mail ist in meinem Spam-Ordner 
gelandet. Das sind aber mehr als nur zwei [9] ______________. Ach, ich habe jetzt keine 
Zeit, dir schriftlich zu [10] _____________. Ich muss zu einem anderen Termin, aber danach 
verspreche ich dir, dass wir uns zusammen hinsetzen und ich dir alle Fragen [11] 
_____________ werde.

Tom: Ok, sag Bescheid, wenn du wieder da bist.

Vergleiche deine Antworten mit den Lösungen auf der nächsten Seite.
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Lösungen

Übung 1. Kannst du die typischen Fehler finden und korrigieren?

Tom: Entschuldigung, Dilyana, darf ich dich etwas fragen?

Dilyana: Ja, natürlich.

Tom: Warum hast du meine E-Mail nicht beantwortet?

Dilyana: Habe ich das nicht gemacht? Normalerweise beantworte ich auf alle E-Mails sofort. 
oder: Normalerweise antworte ich auf alle E-Mails sofort.

Tom: Ich weiß nicht, aber ich habe dich nach deiner Meinung gefragt und würde mich 
freuen, wenn du mir eine Antwort geben kannst.

Übung 2. Welches Verb fehlt?

fragen / befragen / Frage(n) / antworten / beantworten / Antwort(en)

Karin: Hallo Tom, darf ich dir eine kurze [1] Frage stellen?

Tom: Ja, ich hoffe, ich kann sie dir [2] beantworten.

Karin: Hast du schon den Fragebogen aus unserer internen Studie ausgewertet?  
 
Tom: Ja, du meinst die E-Mail, die ich dir zuletzt geschickt habe?  
 
Karin: Was? Welche E-Mail denn?

Tom: Ja, die vom letzten Freitag. Ich habe mich schon gewundert, dass du auf meine 
Fragen nicht [3] geantwortet hast.

Karin: Das ist aber komisch. Ich habe am Freitag keine E-Mail von dir erhalten.

Tom: Ich bin mir aber sicher, dass ich dir eine geschickt habe. Du hast mich nämlich am 
Donnerstag schon daran erinnert, dass ich dir die Auswertung schicken soll, und ich konnte 
sie nicht machen, bevor du mir noch 2 Fragen [4] beantwortet hast/beantwortest. 

Schau, hier ist sie doch, in meinem Ordner mit versendeten E-Mails. Siehst du, gesendet um 
14:37 Uhr.

Karin: Bei mir ist sie aber nicht eingegangen. Was wolltest du mich denn noch [5] fragen?

Tom: Ich wollte wissen, wie ich die Fragen zählen soll, wo die Leute mehr als nur eine 
Antwort angekreuzt haben.
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Karin: Ach Tom, das hast du mich doch schon [6] gefragt. Ich dachte, wir haben schon alles 
besprochen. Mensch, wenn du dir unsicher bist, wie du das machen solltest, dann komm 
direkt zu mir und stelle mir konkrete [7] Fragen. Mit den E-Mails dauert es viel zu lange.

Tom: Ja, das habe ich auch in meiner E-Mail gemacht, aber du hast mir leider keine [8] 
Antwort gegeben.

Karin: Hier ist sie ja, ich habe sie gefunden. Deine E-Mail ist in meinem Spam-Ordner 
gelandet. Das sind aber mehr als nur zwei [9] Fragen. Ach, ich habe jetzt keine Zeit, dir 
schriftlich zu [10] antworten. Ich muss zu einem anderen Termin, aber danach verspreche 
ich dir, dass wir uns zusammen hinsetzen und ich dir alle Fragen [11] beantworten werde.

Tom: Ok, sag Bescheid, wenn du wieder da bist.

Möchtest du noch mehr üben?

Kennst du den Unterschied zwischen:

arbeiten / bearbeiten  

zahlen / bezahlen

merken / bemerken

sorgen / besorgen / versorgen

Mehr dazu im E-Book “Schluss mit den 
typischen Lexikfehlern”: 

http://www.germanskills.com/lexikfehler 

http://www.germanskills.com/lexikfehler

