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Frequente dt. Verben mit typischen Sätzen 
 

 Ziel 
  Typische deutsche Sätze üben 
  
abfahren 
Wann fährt der Zug ab? 
Weißt du schon, um wie viel Uhr du abfährst? 
 

abschließen 
Hast du die Tür abgeschlossen? 
Ich muss den Vertrag abschließen.  
Vergiss nicht, abzuschließen! 
 
abgeben 
Kannst du den Brief für mich abgeben? 
Gibst du die Kinder auf den Weg zur Arbeit ab? 
Gib doch deinen Mantel an der Garderobe ab. 
 
abholen 
Holst du die Kinder ab? 
Hast du das Paket abgeholt? 
Ich muss noch die Kinder abholen. 
 
ablehnen 
Mein Antrag wurde abgelehnt. 
Warum lehnst du sie ab? 
 
abmachen 
Mach das ab, das sieht blöd aus. 
Abgemacht? Abgemacht! 
 
absagen 
Ich muss leider absagen. Ich kann nicht kommen. 
Sagst du zu oder ab? 
 
achten auf etw. 
Achte auf deine Gesundheit! 
Achte auf den Verkehr! 
 

akzeptieren 
Ich kann die Entscheidung nicht akzeptieren. 
Akzeptier es. 
Blöd, sie akzeptieren nur Kreditkarten.  
 

anbieten 
Was kann ich dir anbieten? 
Ich kann dir nur immer wieder meine Hilfe anbieten. 
Er hat mir einen tollen Job angeboten.  
 
(sich) ändern 
Ich kann es nicht mehr ändern. 
Ich muss meine Hose ändern lassen. 
Die Zeiten ändern sich. 
Das Gesetz hat sich geändert.  
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anfangen 
Wann fängt der Unterricht an? 
Fangen wir an! 
Lass uns damit anfangen! 
 
angeben 
Ich musste meine Adresse und Telefonnummer angeben.  
Der Preis ist nicht angegeben. 
 
anfassen 
Bitte nichts anfassen! 
Fass mal an – ganz weich! 
Fass mich nicht an! 
 
ankommen 
Wann kommt der Zug an? 
Ich komme am Bahnhof an. 
 
anmachen 
Mach mich nicht an! 
Er hat mich angemacht. 
Hast du den Computer angemacht? 
 
anmelden 
Du musst dich anmelden. 
Hast du dich schon angemeldet? 
 
annehmen 
Hast du den Job angenommen? 
Ich habe das Angebot angenommen.  
  
anschließen 
Schließ dein Fahrrad gut an. 
Ist der Herd angeschlossen? 
 
ansehen 
Was habt ihr euch angesehen? 
Hast du dir das Bild mal genauer angesehen? 
 
anrufen 
Ruf mich an! 
Ich hab dich heute angerufen. 
Ich muss ihn unbedingt anrufen. 
 
anziehen 
Du bist ja immer noch nicht angezogen! 
Zieh dich an! 
Was ziehst du heute an? 
 
arbeiten 
Ich muss bis 18:00 Uhr arbeiten. Dann habe ich Zeit. 
Wo arbeitest du? 
Als was arbeitest du? 
Wie lange arbeitest du? 
Wo arbeitest du? 
Arbeitest du Vollzeit? 
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sich ärgern 
Ich hab mich heute total geärgert. 
Ich ärgere mich darüber, dass… 
 
aufbauen 
Hast du das Zelt allein aufgebaut? 
Du musst dir sein Vertrauen aufbauen.  
 
aufhören 
Ich kann nicht damit aufhören. 
Hör auf! 
Wann hörst du auf? 
 
aufmachen 
Machst du bitte mal die Tür auf? 
Weißt du, wann das Geschäft aufmacht? 
Ich glaube, sie machen erst um 9:00 Uhr auf. 
 
aufpassen 
Du musst besser auf dich aufpassen! 
 
aufstehen 
Wann stehst du morgens auf? 
Steh früher auf! 
 
ausfallen 
Der Unterricht ist ausgefallen. 
Ständig fällt der Zug aus. 
Ist etwas ausgefallen? 
 
ausgeben 
Ich habe heute viel Geld ausgeben. 
Wofür hast du das ausgegeben? Für Schuhe. 
Gib nicht immer so viel Geld aus! 
 
ausmachen 
Machst du bitte das Licht aus? 
Haben wir einen Termin ausgemacht? 
 
aussteigen 
Wo muss ich aussteigen? 
Lass uns hier aussteigen. 
 
ausziehen 
Ich bin ausgezogen. 
Zieh doch deine Jacke aus. Es ist warm. 
 
bauen 
Er baut ein Haus für sich und seine Familie. 
Er baut gerne. 
 
beantragen 
Hast du das schon beantragt? 
Wo kann man das beantragen? 
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bearbeiten 
Haben Sie das schon bearbeitet? 
Der Antrag wurde noch nicht bearbeitet. 
 
bedeuten 
Was bedeutet das? 
Du bedeutest mir viel. 
 
bedienen 
Kannst du die Maschine bedienen? 
Bedient hier niemand? 
 
beenden 
Du solltest die Beziehung beenden. 
 
begeistern 
Ich bin total begeistert. 
 
beginnen 
Lasst uns beginnen. 
Wir beginnen um 8:00 Uhr 
 
behalten 
Das kannst du behalten. Ich brauche es nicht mehr. 
Behalt es ruhig. 
Behalte ihn in guter Erinnerung. 
 
behandeln 
Du musst dich behandeln lassen. 
Hast du das schon mal behandeln lassen? 
Behandele ihn gut.  
 
bekommen 
Ich habe alle Sachen bekommen. 
Was bekommst du von mir? 
Hast du schon eine Antwort bekommen? 
 
benutzen 
Kann ich das mal benutzen? 
Wie benutzt man das? 
 
beobachten 
Was hast du beobachtet? 
Beobachten Sie das mal eine Weile und dann kommen Sie wieder, wenn es schlimmer wird. 
 
beraten 
Ich muss mich beraten lassen. 
Hast du dich beraten lassen? 
 
beschäftigen 
Das beschäftigt mich total. 
Mich hat das auch sehr beschäftigt. 
 
besorgen 
Kannst du mir das besorgen? 
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bestätigen 
Ich brauche eine Bestätigung. 
Hier ist Ihre Bestätigung. 
 
bestehen 
Woraus besteht das? 
Ich habe die Prüfung bestanden. 
 
bestellen 
Bestell schon mal! 
Hast du schon bestellt? 
 
besuchen 
Besuch mich mal wieder? 
Heute besucht uns meine Cousine. 
 
bewegen 
Kannst du den Arm noch bewegen? 
Ich muss mich mehr bewegen. 
Ich habe mich das ganze Wochenende gar nicht bewegt. 
 
bezahlen 
Hast du schon bezahlt? 
Ich muss noch bezahlen. 
Ich bezahl das später, okay? 
 
bleiben 
Bitte, bleib hier! 
Bleiben Sie stehen! 
Wie lange bleibst du? 
Bleib doch noch ein bisschen. 
 
brauchen 
Brauchen wir etwas Bestimmtes? 
Was brauchst du? 
Haben wir alles, was wir brauchen? 
 
brechen 
Ist die Hand gebrochen? 
Ich hoffe, es ist nichts gebrochen. 
Ich habe mir noch nie etwas gebrochen. 
 
bringen 
Wir bringen euch nach Hause. 
Er bringt mich immer zum Lachen. 
Er bringt mich auf die Palme. 
Kannst du mir das Werkzeug bringen? 
Du solltest das in Ordnung bringen. 
 
dauern 
Wie lange dauert das noch? 
Das dauert ja ewig.  
Es dauert eine Weile. 
 
denken an etw. 
Denk daran! 
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Denkst du bitte daran, dass…? 
Du musst unbedingt daran denken! 
 
diskutieren 
Da wird nicht diskutiert! 
Sie diskutieren die ganze Zeit darüber, wer Recht hat. 
 
drehen 
Dreh dich! 
 
drücken 
Du musst den Knopf drücken. 
Ich drück dich. 
 
dürfen 
Darfst du das? 
Wir dürfen hier nicht bleiben. 
 
eignen 
Das ist dafür nicht geeignet. 
 
einladen zu etw. 
Ich würde dich gerne zu meinem Geburtstag einladen. 
Er hat mich zum Abendessen eingeladen. 
Hast du sie auch eingeladen? 
 
einsteigen 
Ich bin in die U-Bahn eingestiegen. 
 
empfangen 
Ich habe den Brief noch nicht empfangen. 
Der Chef empfängt im Moment niemanden. 
 
empfehlen 
Ich kann das überhaupt nicht empfehlen. 
Was könnten Sie uns empfehlen? 
 
enden 
Wann endet das nur? 
 
engagieren 
Er engagiert sich für Politik. 
 
entdecken 
Ich habe es schon entdeckt. 
 
enthalten 
Die Schokolade enthält viel Zucker. 
 
entlassen 
Er ist entlassen worden. 
 
entscheiden 
Wofür entscheidest du dich? 
Ich habe mich noch nicht entschieden. 
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entschließen 
Ich habe mich entschlossen, das endlich zu tun. 
 
entstehen 
Hier entsteht ein neues Gebäude 
 
enttäuschen 
Du hast mich sehr enttäuscht. 
Ich bin wirklich enttäuscht von dir. 
 
entwickeln 
Er hat sich toll entwickelt. 
Sie entwickeln ein neues Produkt. 
 
erfahren 
Ich habe es gerade erfahren: Glückwunsch. 
  
ergänzen 
Kannst du das bitte noch ergänzen? Da fehlt noch etwas. 
 
erinnern 
Ich kann mich gar nicht daran erinnern. 
 
erkennen 
Das hast du gut erkannt. 
Erkennst du mich? 
 
erklären 
Kannst du mir das bitte erklären? 
Das ist schwer zu erklären. 
Lass mich das erklären. 
Bitte erklären Sie das. 
 
erledigen 
Das habe ich schon erledigt. 
 
erreichen 
Wie kann ich dich erreichen? 
Der Zug erreicht Berlin in 20 Minuten. 
 
erwähnen 
Das hast du gar nicht erwähnt. 
 
erwarten 
Ich erwarte von dir, das zu tun.  
Hast du mich erwartet? 
 
erzählen 
Erzähl mal, wie geht es dir? 
 
essen 
Was gibt es zu essen? 
Wann essen wir? 
Gehen wir heute essen? 
Habt ihr schon gegessen? 
Isst du gerne …? 
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existieren 
Das existiert schon lange. 
 
fallen 
Er ist gefallen und hat sich das Bein gebrochen. 
 
fehlen 
Wer fehlt? 
Das hat mir gerade noch gefehlt. 
 
festhalten 
Halt dich fest! 
 
feststellen 
Wer hat das denn festgestellt? 
 
fahren 
Wohin fährst du? 
Fahr langsam! 
Wann fährt der letzte Zug? 
Lasst uns fahren! 
Was für ein Auto möchten Sie fahren? 
 
feiern 
Was gibt es zu feiern? 
Feiern wir mal wieder ein Fest? 
 
finden 
Wo hast du das gefunden? 
Wie findest du das? 
Hast du schon neue Freunde gefunden? 
Das findet sich. 
Hast du schon eine Lösung gefunden? 
 
fliegen 
Ich bin noch nie geflogen. 
 
folgen 
Ist dir jemand gefolgt? 
Folgst du dem Influenzer? 
 
fordern 
Ich fordere das schon lange. 
Du kannst gar nichts von mir fordern! 
 
fördern 
Ich bin sehr von meinen Eltern gefördert worden. 
 
fortsetzen 
Lass uns die gute Arbeit fortsetzen. 
 
fragen 
Frag mal! 
Hast du schon gefragt, ob es klappt? 
Wenn du mich fragst, ich würde es nicht machen. 
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freuen 
Das freut mich. 
Ich freue mich total auf den Urlaub. 
Ich habe mich sehr über das Geschenk gefreut. 
 
fühlen 
Wie fühlt sich das an? 
Was fühlst du? 
Ich fühle mich großartig. 
 
führen 
Kannst du den Hund führen? 
Der Chef führt die Gruppe ganz gut. 
füllen 
Ist das bis oben gefüllt? 
 
funktionieren 
Funktioniert das? 
 
fürchten 
Ich fürchte, du hast recht. 
Ich fürchte mich vor Spinnen. 
 
garantieren 
Kannst du mir das garantieren? 
Garantiert das der Hersteller? 
 
geben 
Gib mir mal die Fernbedienung! 
Sie haben mir keinen neuen Pass gegeben. 
Wem soll ich das geben? 
Es wird bestimmt eine Lösung geben. 
Gib mir Bescheid! 
Ich geb mir Mühe. 
Kann ich dir einen Rat geben? 
 
gefallen 
Das gefällt mir. 
 
gehen 
Wohin gehen wir? 
Wann gehen wir? 
Ist er schon gegangen? 
Lass dich nicht so gehen 
Ich geh ins Bett. 
Könntest du bitte mal ans Telefon gehen? 
Darf ich gehen? 
Gehen Sie nach links und dann geradeaus! 
Gehen wir! 
Die Getränke gehen aufs Haus! 
Ein Wunsch geht in Erfüllung! 
 
gehören 
Wem gehört das? 
Gehört das dir? 
Weißt du, wem das gehört? 
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gelten 
Hier gelten diese Regeln. 
 
genehmigen 
Das wurde noch nicht genehmigt. 
 
genießen 
Ich genieße mein Leben so wie es ist. 
 
gewinnen 
Hast du im Lotto gewonnen? 
 
glauben 
Glaubst du ihm nicht? 
Glaub mir! 
Ich glaube nicht daran. 
Das glaube ich jetzt nicht! 
Ich glaube, er hat recht. 
 
gründen 
Er hat eine Firma gegründet. 
 
haben 
Ich habe Angst. 
Ich habe keine Zeit dazu. 
Ich habe keine Lust darauf. 
Ich hab die Hoffnung, dass es besser wird. 
Ich habe großes Interesse daran. 
 
handeln 
Er handelt besonnen. 
Sie handeln mit Lebensmitteln. 
 
halten 
Was hältst du davon? 
Kannst du das bitte mal kurz halten? 
Halt mal! 
Halt den Mund! 
Das hält nicht lange. 
 
hängen 
Das hängt schief. 
 
heißen 
Wie heißen Sie? 
 
helfen 
Können Sie mir bitte helfen? 
Er hilft mir im Garten. 
Ich kann dir nicht helfen. 
Lass dir doch helfen! 
Ich wollte nur helfen. 
Die Tabletten helfen nicht. 
 
herrschen 
Da herrscht ein komisches Klima. 
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herauskommen 
Was ist bei deinem Termin herausgekommen? 
 
hereinkommen 
Kommen Sie herein. 
 
herkommen 
Komm doch her! 
 
herstellen 
Wo wird das hergestellt? In China. 
 
hinausbringen 
Bring doch bitte den Müll hinaus! 
 
hinlegen 
Ich muss mich ein bisschen hinlegen. 
 
hoffen 
Ich hoffe, er kommt bald. 
Ich hoffe auf gutes Wetter. 
 
holen 
Holst du mir bitte ein Glas Wasser? 
Hol doch mal das Bild dort! 
 
hören 
Was hörst du? 
Hast du das auch gehört? 
Sie will nichts davon hören. 
Ich höre gern Musik. 
Es beruhigt mich, das zu hören. 
Das hört sich gut an. 
 
informieren 
Sie haben in den Nachrichten die Bevölkerung darüber informiert. 
Ich informiere dich, sobald ich etwas weiß. 
 
interessieren 
Ich interessiere mich für Kultur und du? 
Was interessiert dich das? 
 
kämpfen 
Er kämpft für seine Familie? 
Er kämpft um sein Leben. 
 
kaufen 
Hast du schon Brot gekauft? 
Kauf das doch! 
 
kennen 
Kennst du mich nicht mehr? 
Woher kennen wir uns? 
Kennst du Berlin? 
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klagen 
Immer klagen alle auf so hohem Niveau. 
 
kommen 
Woher kommst du? 
Woher kommst du jetzt? 
Das kommt nicht in Frage! 
Wer kommt als Nächstes an die Reihe? 
Komm in Gang! 
 
können 
Was kannst du gut? 
Woher kannst du das? 
 
konzentrieren 
Konzentrier dich? 
Ich kann mich nicht konzentrieren. 
Ich muss mich auf die Arbeit konzentrieren.  
 
kosten 
Was kostet das? 
Was hat das gekostet? 
 
kritisieren 
Er kritisiert mich immer. 
 
kümmern 
Sie muss sich um ihre Kinder kümmern. 
Was kümmert es dich denn? 
 
kündigen 
Ich bin gekündigt worden. 
 
lassen 
Lass das! 
Ich muss das machen lassen. 
Lässt du dir die Haare von dem Friseur an der Ecke schneiden? 
 
laufen 
Ich laufe gerne im Park. 
Ich gehe eine Runde laufen. 
 
lauten 
Wie lautet das Motto? 
 
leben 
Wovon lebst du? 
Wie lange hat sie gelebt? 
Lebst du gerne in Deutschland? 
 
leiden 
Er leidet an Gelbsucht. 
Sie leidet unter ihrem Mann. 
 
leisten 
Sie leistet extrem viel. 
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leiten 
Sie leitet die Firma seit 6 Jahren. 
 
lernen 
Was hast du schon alles gelernt? 
Ich kann nicht gut lernen. 
Es fällt mir schwer, das zu lernen. 
Ich kann das unmöglich bis morgen lernen. 
 
lesen 
Lies mal! 
Hast du das Buch gelesen? 
Ich lese gerne. 
Ich lese viel. 
 
lieben 
Ich liebe dich. 
 
liefern 
Wer hat das geliefert? 
Wurde das schon geliefert? 
 
liegen 
Wo liegt das? 
 
lohnen 
Das lohnt sich nicht. 
 
losgehen 
Lass uns losgehen. 
 
loslassen 
Du musst loslassen. 
 
löschen 
Hast du die Mail gelöscht? 
 
lösen 
Ich kann die Aufgabe nicht lösen. 
 
machen 
Was machst du da? 
Hast du schon alles gemacht? 
Wann machen wir das? 
Mach das bitte noch heute! 
Er hat einen Fehler gemacht. 
Ich mache das gerne. 
Du musst den Anfang machen.  
Er hat mir ein gutes Angebot gemacht. 
Mach doch mal eine Ausnahme! 
Ich möchte dir eine Freude machen. 
Ich mach mich jetzt auf den Weg. 
Ich mach mir Sorgen.  
Ich möchte mal wieder Urlaub machen. 
Er hat so eine Andeutung gemacht.  
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meinen 
Was meinst du dazu? 
 
melden 
Hast du dich schon bei deinem Vater gemeldet? 
 
messen 
Das ist falsch gemessen worden. 
 
mitbringen 
Bringst du mir etwas mit? 
Kann du uns einen Kaffee mitbringen? 
 
mitkommen 
Wer kommt alles mit? 
 
möchten 
Was möchtest du? 
Möchtest du noch etwas trinken? 
Ich möchte nach Hause gehen. 
Möchten Sie mal probieren? 
 
mögen 
Was magst du? 
Magst du es, wenn…? 
Ich mag ihn sehr. 
 
müssen 
Ich muss mal. 
Du musst unbedingt mitkommen! 
Ich muss darüber nachdenken. 
Ich muss gar nichts. 
Wir müssen alle mal sterben. 
 
nachmachen 
Kannst du das nachmachen? 
 
nehmen 
Kannst du das bitte mal nehmen? 
Er nimmt es nicht. 
Du musst Abschied nehmen. 
Nimm dich in Acht!  
Das kannst du nicht einfach so in Kauf nehmen! 
Nehmt Rücksicht!  
Nimm dir Zeit! 
 
nennen 
Nenn mir doch mal ein paar Unterschiede! 
 
nutzen 
Nutz die Zeit! 
 
öffnen 
Kannst du das bitte mal öffnen? 
Das Geschäft ist geöffnet. 
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organisieren 
Wer hat das organisiert? 
 
passen 
Der Termin passt mir gar nicht. 
Das Kleid passt super. 
 
passieren 
Was ist passiert? 
 
pflegen 
Ich muss meine Eltern pflegen. 
 
planen 
Wir sollten das gut planen. 
 
präsentieren 
Ich muss das heute präsentieren. 
 
produzieren 
Das wird nicht mehr produziert. 
 
prüfen 
Haben Sie das geprüft? 
 
reagieren 
Warum reagierst du immer gleich so genervt? 
Regieren Sie bitte mal auf das Schreiben! 
 
rechnen 
Ich rechne damit, dass er kommt. 
Kannst du gut rechnen? 
reden 
Red nicht so viel! 
Sie haben lange darüber geredet. 
 
reduzieren 
Wir müssen den Müll reduzieren. 
 
regeln 
Ich regle das schon. 
 
reichen 
Jetzt reicht es mir aber! 
Reich mir mal die Butter! 
 
retten 
Du hast mich gerettet. 
 
rufen 
Ruf ihn doch mal! 
 
sagen 
Sag mal, stimmt das? 
Was sagst du dazu? 
Sag die Wahrheit! 
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Sag Bescheid, wenn du ankommst! 
Was willst du mir damit sagen? 
Sag es ihm! 
So kann man das auch sagen.  
Es gibt etwas, was ich dir sagen will.  
Er hat nichts zu sagen. 
 
sammeln 
Hast du das alles gesammelt? 
 
schaffen 
wie schaffst du das alles? 
Hast du das geschafft? 
Ich werde es nie schaffen! 
 
schätzen 
Ich schätze, das stimmt. 
Ich schätze ihn sehr. 
 
schauen 
Schau mal! 
Kannst du mal bitte schauen! 
 
scheinen 
Die Sonne scheint. 
Es scheint so, als ob es Probleme gibt. 
 
scheitern 
Ich bin gescheitert. 
Ich scheitere an diesem Projekt. 
 
schicken 
Ich habe es dir gestern per Mail geschickt. 
 
schlafen 
Schlaf gut! 
Hast du gut geschlafen? 
Ich gehe immer früh schlafen. 
Schläft er schon? 
 
schlagen 
Sie haben sich geschlagen. 
Schlag zu! 
 
schließen 
Schließ die Tür! 
Wir haben schon geschlossen. 
Wir haben noch geschlossen! 
Die Läden schließen um 20:00 Uhr. 
 
schreiben 
Schreib ordentlich! 
Hast du schon an Herrn Meier geschrieben? 
Das ist falsch geschrieben. 
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schützen 
Er schützt seine Freundin. 
Ich muss mich schützen. 
 
sehen 
Was hast du gesehen? 
Sieh mal! 
Es freut mich, dich zu sehen! 
Sie sehen gut aus! 
 
sein 
Wann ist es zu Ende? 
Ich bin bereit. 
Was darf´s sein? 
 
senken 
Ich muss meinen Blutdruck unbedingt senken. 
 
setzen 
Setz dich! 
Darf ich mich setzen? 
Setzen Sie das nicht aufs Spiel! 
Er setzt ihn unter Druck.  
singen 
Sing doch! 
 
sollen 
Wir sollen viel zu viel. 
 
sparen 
Ich muss sparen, ich habe zu wenig Geld im Moment. 
 
spüren 
Spürst du das? 
 

sich kümmern um 
Er kümmert sich toll um ihn. 
Kümmerst du dich bitte um das Essen? 
Kümmere dich um deinen Kram! 
 
spielen 
Spielst du gerne? 
Das spielt keine Rolle. 
 

sprechen 
Hast du mit ihm darüber gesprochen? 
Ich sprech nicht so gern darüber. 
Ich spreche mit ihr. 
Wann sprichst du mit ihr darüber? 
Das spricht für ihn. 
Wenn man vom Teufel spricht… 
 

stehen 
Wo steht das? 
Hast du es irgendwo stehen gelassen? 
Wie steht es? 
Es steht unentschieden. 
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stellen 
Stellt sich die Frage, ob…? 
Hast du den Antrag schon gestellt?  
Darf ich eine Frage stellen? 
 
streiten 
Mit wem hast du dich gestritten? 
Warum streitet ihr so viel? 
Wir haben gar nicht gestritten. 
Hört auf zu streiten! 
 
suchen 
Was suchst du? 
Suchst du was? 
Hast du gefunden, was du gesucht hast? 
Ich suche dich schon die ganze Zeit. 
Ich suche einen Parkplatz. 
 
tragen 
Was trägst du gerne? 
Kannst du das bitte für mich tragen? 
Du trägst das Risiko. 
 
treffen 
Wann treffen wir uns? 
Hast du dich mit ihm getroffen oder nicht? 
Wo habt ihr euch getroffen? 
Wann triffst du deine Mutter? 
Trefft ihr euch oft? 
trinken 
Was möchtest du trinken? 
Darf ich dir etwas zu trinken anbieten? 
 
tun 
Was kann ich für Sie tun? 
Ich habe alles getan, was du wolltest. 
Was soll ich noch tun? 
Gibt es noch etwas zu tun? 
Tu was! 
Tun Sie mir nicht weh! 
 
ummachen 
Kannst du mir das bitte ummachen? 
 
untersuchen 
Der Arzt hat mich gründlich untersucht. 
 
verdienen 
Was verdienst du? 
Was möchtest du verdienen? 
Was hast du dort verdient? 
Wie viel verdient man da? 
Ich möchte auch mal so viel verdienen wie du.  
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vergessen 
Vergiss es nicht! 
Hast du es etwa vergessen? 
Vergiss es einfach! 
Ich vergesse immer alles. 
 
verlieren 
Wer hat verloren? 
Was hast du schon wieder verloren? 
Habt ihr verloren? 
 
vergleichen 
Wenn man das vergleicht, ist das komisch. 
verhandeln 
Sie haben darüber in der Sitzung verhandelt. 
 
verhindern 
Er war gestern verhindert. 
Ich habe es verhindert. 
 
verkaufen 
Verkaufst du mir dein Auto? 
 
verlangen 
Was verlangst du da von mir? 
Das ist ziemlich viel verlangt. 
 
verlängern 
Die Ferien wurden verlängert. 
 
verlassen 
Er hat seine Familie verlassen. 
 
verlieren 
Ich habe schon wieder verloren. 
 
vermeiden 
Ich muss bestimmte Lebensmittel vermeiden. 
 
vermuten 
Ich vermute, der ist sauer auf mich. 
 
veröffentlichen 
Es ist veröffentlicht worden. 
 
verpflichten 
Wir sind verpflichtet, das zu tun. 
 
verraten 
Kannst du mir mal verraten, was du damit meinst? 
Er hat ihn verraten. 
 
verringern 
Die Dosis der Tabletten wurde verringert. 
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verschieben 
Können wir den Termin nicht verschieben? 
Verschieb es! 
 
verschwinden 
Er ist verschwunden. 
 
versorgen 
Ich habe sie mit allem versorgt, was sie brauchen. 
versprechen 
Versprich es mir! 
 
versuchen 
Versuch es noch mal! 
Ich hab versucht, dich anzurufen! 
Er hat es nicht einmal versucht. 
 
verteilen 
Es wurde an die Armen verteilt. 
 
verstehen 
Habt ihr das verstanden? 
Ich verstehe dich nicht! 
Versteh mich doch! 
Kannst du mich gut verstehen? 
 
vertrauen 
Ich vertraue dir nicht. 
 
vertreten 
Ich vertrete Frau Müller heute. 
 
verursachen 
Das verursacht Schmerzen. 
 
verurteilen 
Er wurde zum Tode verurteilt. 
Ich verurteile ihn nicht. 
 
verwandeln 
Er hat sich total verwandelt. 
 
verweigern 
Ich verweigere die Aussage. 
 
verwenden 
Wofür wird das verwendet? 
 
verzichten 
Ich verzichte auf Alkohol. 
 
vorbereiten 
Ich habe das Essen vorbereitet. 
Ich muss mich auf die Prüfung vorbereiten. 
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vormachen 
Mach mir nichts vor! 
 
vorschlagen 
Ich schlage dir vor, dass ich das für dich übernehme. 
vorstellen 
Stell dir vor, was passiert ist: … 
Darf ich vorstellen: … 
 
vorwerfen 
Ich habe es ihm vorgeworfen. 
 
wachsen 
Mann, bist du gewachsen! 
 
wählen 
Ich habe diese Nummer gewählt. 
 
warnen 
Ich warne dich! 
 
warten 
Wart mal! 
Warte auf mich. 
Ich muss noch auf meine Kinder warten. 
Kannst du noch ein paar Minuten warten? 
 
wechseln 
Können Sie wechseln? 
 
werden 
Wie wird das Wetter morgen? 
 
werfen 
Er kann gut werfen. 
 
wiederholen 
Können Sie das bitte wiederholen? 
Ich habe alles wiederholt. 
 
wirken 
Das Mittel wirkt nicht. 
Wie wirkt das auf dich? 
 
wissen 
Weißt du, wie spät es ist? 
Weißt du, ob …? 
Weißt du, wann…? 
Woher soll ich das wissen? 
 
wohnen 
Wo wohnst du? 
Wohnst du allein? 
Wie hast du früher gewohnt? 
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wollen 
Was willst du von mir? 
Wollen Sie ein Glas Wasser? 
Er will dich.  
 
wünschen 
Ich wünsche dir alles Gute. 
Was wünschst du dir? 
 
zahlen 
Ich zahle heute! 
Ich muss so viel zahlen. 
 
zählen 
Zähl mal richtig! 
Hast du das gezählt? 
 
zeichnen 
Du kannst aber gut zeichnen! 
 
zeigen 
Zeig mal! 
Hast du es ihm schon gezeigt? 
 
zerstören 
Es ist völlig zerstört. 
 
ziehen 
Du musst den Tee ziehen lassen. 
Es zieht. Mach bitte die Tür zu. 
Zieh mal! 
 
zulassen 
Wie konntest du das nur zulassen? 
 
zunehmen 
Ich habe total zugenommen. 
 
zurückkommen 
Wann kommst du zurück? 
 
zustimmen 
Da kann ich dir nicht zustimmen. 
 
zumachen 
Machst du bitte dir Tür zu? 
Kannst du bitte die Tür richtig zumachen? 
Ich frage mich, ob ich die Tür zugemacht habe. 
 
zwingen 
Er hat mich dazu gezwungen. 
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Sie suchen Materialien, um sich im Kurs Freiraum für die Binnendifferenzierung zu schaffen? 
Dann ist DeutschDuell sicher für Sie geeignet: 

 

Die Fülle des Wortschatzes, den die Kursteilnehmenden von 
A1 bis B2 lernen sollen, ist enorm. Fraglich dabei ist, wie 
viel sie davon aktiv benötigen, denn mit zwei Prozent kann 
man Forschungsergebnissen zufolge an 95% aller 
alltäglichen Gespräche teilhaben. 
Zeit also die Vokabelliste deutlich zu reduzieren und wirklich 
Relevantes zu unterrichten. DeutschDuell arbeitet nur mit 
den frequentesten 1000 deutschen Wörtern. Diese sind in 
verschiedenen Themenfeldern als Lernkärtchen angeordnet, 
die Sie bequem heraustrennen und sofort benutzen können. 
Wenig Aufwand, großer Nutzen. 
Entscheiden Sie selbst, ob Sie die Lernstapel als Abfrage- 
Duell einsetzen wollen oder als eine von vielen anderen 
Varianten, die Ihnen im Vorwort des Buches angeboten 
werden. 
5,00 Euro www.variadu.de 

 

 

 

 


