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Kollokationen nach Verben sortiert 
 

 Ziel 
  Wichtige feste Wortverbindungen (Kollokationen) üben  
 

Bilden Sie Sätze mit den Kollokationen. 
 
 

Verb Formen Grammatikzusätze 
 

abgeben ein Urteil abgeben 
eine Stimme abgeben 
einen Kommentar abgeben 
eine Erklärung abgeben 
 

 

aufnehmen Kontakt aufnehmen 
einen Kredit aufnehmen 
eine Verbindung aufnehmen 

zu jemandem 
 
zu jemandem 
 

äußern eine Bitte äußern 
Kritik äußern 
eine Vermutung äußern 
einen Wunsch äußern 
 

 

ausüben Einfluss ausüben 
Druck ausüben 
einen Beruf ausüben 
 

 
auf jemanden 
 

bekommen eine Antwort bekommen 
den/einen Auftrag bekommen 
die/eine Erlaubnis bekommen 
eine Nachricht bekommen 
den/einen Rat bekommen 
 

von jemandem 
von jemandem … zu tun 
 
… zu tun 
… zu tun 
 

bereiten Probleme bereiten 
Schwierigkeiten bereiten 
Vergnügen bereiten 
Kopfzerbrechen bereiten 
 

 

besitzen die Fähigkeit besitzen 
die Frechheit besitzen 
den Mut besitzen 
 

…zu… 
…zu… 
…zu… 
 

bleiben in Bewegung bleiben 
in Verbindung bleiben 
in Erinnerung bleiben 
im Gedächtnis bleiben 
auf der Strecke bleiben 
 

 
mit jemandem 
 

bringen sich in Gefahr bringen 
etwas in Ordnung bringen 
jemanden in Schwierigkeiten bringen 
zur Welt bringen 
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zur Verzweiflung bringen 
zum Lachen/ Weinen bringen 
zum Ausdruck bringen 
in Verlegenheit bringen 
zu Ende bringen 
auf einen/den Gedanken bringen 
zum Kochen bringen 
in Verlegenheit bringen 
 

 
 
 
 

erheben Anklage erheben 
Anspruch erheben 
Vorwurf erheben 
Widerspruch erheben 
Beschwerde erheben 
 

 
auf etwas 
 
 
gegenüber jemandem 

erteilen jemandem den/einen Befehl erteilen 
jemandem den/einen Auftrag erteilen 
jemandem die/eine Erlaubnis erteilen 
jemandem den/einen Rat erteilen 
jemandem Unterricht erteilen 
jemandem eine Absage erteilen 
 

 

fassen einen Entschluss fassen 
Mut fassen 
Fuß fassen 
 

…zu tun 
 

finden Anerkennung finden 
Bestätigung finden 
Gefallen finden 
Gehör finden 
Verwendung finden 
Lösung finden 
Unterstützung finden 
eine Erklärung finden 
 

bei etw./ jemandem 
 
an etwas 
bei jemandem 
für etwas 
für etwas 
bei jemandem für etwas 
für etwas 
 

führen ein Gespräch führen 
Protokoll führen 
etwas zu Ende führen 
einen Kampf führen 
(den) Vorsitz führen 
 

 
über etwas 
 

geben (einen) Einblick geben 
Auskunft geben 
Bescheid geben/ wissen 
eine (die)Einwilligung geben 
eine Erklärung geben 
eine Garantie geben 
eine Antwort geben 
jemandem einen Kuss geben 
sich die Mühe geben 
jemandem Unterricht geben 
Zustimmung geben 
jemandem einen Rat geben 
die/eine Anregung geben 
etwas in Auftrag geben 

 
über etwas 
über etwas 
zu etwas 
 
 
 
 
 
in etwas 
zu etwas 
 
zu etwas 
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jemandem den/einen Befehl geben 
etwas in den Druck geben 
jemandem die/eine Erlaubnis geben 
jemandem das/ein Versprechen geben 
jemandem den Vorzug geben 
 

etwas zu tun 
 
…zu … 
…zu… 
 

gehen an Bord / an Land gehen 
jemandem auf die Nerven gehen 
auf Reisen gehen 
in Erfüllung gehen 
zu Bett gehen 
zu Ende gehen 

 

geraten in Gefahr geraten 
in Schwierigkeiten geraten 
in Panik geraten 
in Streit geraten 
in Wut geraten 
in Not geraten 
in Verdacht geraten 
in Vergessenheit geraten 
ins Rollen geraten 
in Verruf geraten 
in Verzug geraten 
 

 

gelangen zu der Ansicht gelangen 
zur/zu der Einsicht gelangen 
zur/zu der Entscheidung gelangen 

, dass… 
, dass… 
, dass… 
 

haben (einen) Anspruch haben  
die Absicht haben 
Angst haben 
etwas im Auge haben 
die Hoffnung haben 
Interesse haben 
Vertrauen haben 
Verständnis haben 
(eine) Ahnung haben 
Auswirkungen haben 
eine Beziehung haben 
Mut haben 
 

auf etwas  
etwas zu tun 
vor etwas 
 
auf etwas/ etwas zu tun 
etwas zu tun 
 
für etwas 
von etwas 
auf etwas 
zu jemandem 
…zu… 
 

halten Abstand halten 
eine Rede halten 
ein Referat halten 
einen Vortrag halten 
Ausschau halten 
etwas in Ordnung halten 
 

zu jemandem/etwas 
 

kommen an die Reihe kommen 
in Frage kommen 
in Gang kommen 
in Mode kommen 
zur Sprache kommen 
zur Überzeugung kommen 

 
 
 
 
 
, dass… 
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zur Ruhe kommen 
zum Vorschein kommen 
zum Schluss kommen 
mit etwas zu Ende kommen 
ums Leben kommen 
zu Wort kommen 
in/zur Anwendung kommen 
in Fahrt kommen 
 

 
 
, dass… 
 

legen Wert legen auf 
sich ins Zeug legen 
den Grundstein legen 
 

auf etwas  
für … 
 
 

leisten einen Beitrag leisten 
jemandem Gesellschaft leisten 
jemandem Hilfe leisten 
Widerstand leisten 
jemandem Folge leisten 
 

 

machen den Anfang machen 
ein Angebot machen 
eine Ausnahme machen 
Eindruck machen 
Hoffnungen machen 
eine Freude machen 
sich auf den Weg machen 
einen Termin machen 
sich Sorgen machen 
einen Vorschlag machen 
Urlaub machen 
Schwierigkeiten machen 
sich ein Bild machen 
eine Andeutung machen 
Angaben machen 
Mut machen 
 

 
 
 
auf jemanden 
auf etwas 
mit etwas 
 
 
, dass…/ über etwas 
zu etwas 
 
 
von etwas 
 
über etwas/ zu etwas 
 

nehmen Abschied nehmen 
Abstand nehmen 
Anteil nehmen 
Bezug nehmen auf 
Einblick nehmen 
Einfluss nehmen 
in Acht nehmen 
in Anspruch nehmen 
in Angriff nehmen 
in Betrieb nehmen 
in Empfang nehmen 
in Kauf nehmen 
Rücksicht nehmen 
Zur Kenntnis nehmen 
sich Zeit nehmen 
ein Bad nehmen – baden 
Einsicht nehmen – etw. einsehen 
in Empfang nehmen – etw. empfangen 

von etwas/ jemandem 
von jemandem 
 
 
 
 
vor jemandem/ etwas 
 
 
 
 
 
auf jemanden/etwas 
 
 
 
in etwas 
 



www.daf-daz-didaktik.de 

zu Hilfe nehmen 
zur Kenntnis nehmen 
in Schutz nehmen 
Stellung nehmen 
 

 
 
 
zu etwas 
 

schließen Bekanntschaft schließen 
Freundschaft schließen 
Frieden schließen 
Kompromiss schließen 
einen Vertrag schließen 
 

 

sein am Ende sein 
an der Reihe sein 
der Ansicht sein 
im Begriff sein 
im Irrtum sein 
in Gebrauch sein 
in Mode sein 
zu Ende sein 
von Nutzen sein 
im Bau sein 
in Betrieb sein 
in Bewegung sein 
im Einsatz sein 
in Gefahr sein 

 

setzen aufs Spiel setzen 
in Betrieb setzen 
in Bewegung setzen 
in Brand setzen 
in Kraft setzen 
setzen sich in Verbindung setzen 
unter Druck setzen 
in Bewegung setzen 
in Brand setzen 
in Gang setzen 
in Kenntnis setzen 
in/außer Kraft setzen 
 

 

sich befinden 
 

sich in Abhängigkeit befinden 
sich im Bau befinden 
sich in Gefahr befinden 
 

von jemandem/etwas 
 

stehen außer Zweifel stehen 
im Widerspruch stehen zu 
in Konkurrenz stehen zu 
zur Wahl stehen 
zur Verfügung stehen 
unter Anklage stehen 
unter Verdacht stehen 
in Zusammenhang stehen mit 
unter Beobachtung stehen 
in Beziehung stehen 
zur Debatte stehen 
zur Diskussion stehen 
unter dem Einfluss stehen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu jemandem 
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außer Frage stehen 
in Kontakt stehen 
unter Strafe stehen 
in Verbindung stehen 
zur Verfügung stehen 
in Verhandlungen stehen 
in/im Widerspruch stehen 
 

 
zu jemandem 
 
 
 
mit jemandem 
zu etwas 
 

stellen in Frage stellen 
Anforderungen stellen 
etwas in Frage stellen 
in Aussicht stellen 
zur Verfügung stellen 
zur Diskussion stellen 
vor die Wahl stellen 
Ansprüche stellen 
den/einen Antrag stellen 
unter Beobachtung stellen 
die/eine Frage stellen 
in Rechnung stellen 
zur Verfügung stellen 
 

 
an jemanden/ etwas 
 
 
 
 
 
an jemanden/ etwas 
(auf) etwas 

stoßen auf Ablehnung stoßen 
auf Kritik stoßen 
auf Widerstand stoßen 
auf Zustimmung stoßen 
 

 

treffen eine Auswahl treffen 
eine Abmachung treffen 
eine Entscheidung treffen 
eine Wahl treffen 
Maßnahmen treffen 
Vorbereitungen treffen 
die/eine Vereinbarung treffen 
Vorsorge treffen 
 

 
mit jemandem 
 

treten in Aktion treten 
in Kraft treten 
in Verbindung treten 
in Beziehung treten 
 

 
 
mit jemandem 
zu jemandem 
 

üben Kritik üben 
Zurückhaltung üben 
Rache üben 
sich in Geduld üben 
 

(an) 
 

versetzen in Angst versetzen 
in Aufregung versetzen 
sich in die Lage versetzen 
 

 

vornehmen die/eine Ergänzung vornehmen 
die/eine Korrektur vornehmen 
einen Eingriff vornehmen 
eine Änderung vornehmen 

 



www.daf-daz-didaktik.de 

ziehen in Betracht ziehen 
zur Verantwortung ziehen 
die Schlussfolgerung ziehen 
die Konsequenzen ziehen 
in Erwägung ziehen 
in Mitleidenschaft ziehen 
zurate/zu Rate ziehen 
ins Vertrauen ziehen 
 

 

andere eine/ die Bewerbung einreichen 
einen Denkzettel verpassen 
ein Ende bereiten 
einen/ den Gefallen tun 
die Meinung sagen/ vertreten 
mit dem Gedanken spielen 
ein/ das Problem lösen 
eine/ die Prüfung bestehen/ ablegen 
Respekt genießen 
ein/ das Risiko eingehen 
eine Rolle spielen 
Schaden anrichten 
einen Schrecken einjagen 
Selbstmord begehen 
sich eine Erkältung zuziehen 
sich zu Wort melden 
eine Untersuchung durchführen 
Verdacht schöpfen 
das Versprechen einhalten 
Vertrauen schenken 
einen /den Wunsch erfüllen 
zur Last fallen/ werden 
einen Fehler begehen 
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Lernen braucht Bewegung. Was sagt die moderne Gehirnforschung und wie setze ich das 
praktisch im Unterricht um? Viele neue Methoden direkt aus der Praxis finden Sie hier: 

 

Die moderne Gehirnforschung zeigt, wie komplex die 
menschlichen Prozesse im Kopf ablaufen. Ihrer Meinung nach 
ist es unumgänglich, Sprache in Bewegung zu bringen. Es gibt 
sogar Studien, die zeigen, dass das Gehirn bei einem Puls von 
100 sein größtes Leistungsvermögen hat. Die Konsequenz 
daraus muss aber nicht sein, den Sprachkurs in den 
Gymnastikraum zu verlegen, denn es gibt noch einen anderen 
interessanten Fakt: Der Puls sollte wellenförmig ansteigen und 
abfallen - d. h., kleine, auch platzsparende Bewegungsinseln 
reichen aus, um nachhaltig und stimmungsvoll zu unterrichten. 
In diesem Buch lernen Sie effiziente Bewegungsfolgen kennen, 
die sich gut mit dem Spracherwerb kombinieren lassen und die 
sich zur Auflockerung, Gedächtnisbildung und Wiederholung 
eignen. Gleichzeitig wird Ihnen ein umfangreiches 
Hintergrundwissen zum Thema Lernen in Bewegung geboten. 
18,50 Euro www.claudia-boeschel.de 

 


