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Die häufigsten99 deutschenVerben
1. abbauen (etw.) abgebaut Fett, Stress, Personal, Überstunden, Gold, Vorurteile, Stelle
2. abschließen (etw.) abgeschlossen Tür, Vertrag, Studium, Wette, Fall
3. abgeben (etw.) abgegeben Brief, Mantel, Stimme, Arbeit, Kinder, Erklärung, Kommentar
4. anbieten (etw.) angeboten Kaffee, Hilfe, Job, Produkt
5. akzeptieren (etw.) akzeptiert Antwort, Realität, Bedingung, Urteil, Entscheidung, Kreditkarte
6. ablehnen (etw.) abgelehnt Brief, Termin, Gesetz, Vorschlag, Antrag, Person
7. achten (etw./auf etw.) geachtet Gewicht, Verkehr, das Kleingedruckte, Ernährung, Qualität
8. ändern (etw.) geändert Name, Artikel, Situation, Hose (~ lassen), Zeiten (sich), Gesetz
9. angeben (etw.) angegeben Ton, Adresse, Grund, in Prozent, Name, Absender, Preis
10. annehmen (etw.) angenommen Geld, Job, Einladung, Angebot

11. ansehen (etw.) angesehen Film, Video, Bild
12. arbeiten (wo, wie?) gearbeitet im Team, Vollzeit, im Büro, auf dem Bau, mit Kindern
13. aufbauen (etw.) aufgebaut Zelt, Beziehung, Spannung, Existenz, Netzwerk, Vertrauen
14. aufgeben (etw.) aufgegeben Job, Paket, Studium, Rauchen, Hoffnung, Koffer
15. aufnehmen (etw.) aufgenommen CD, Kontakt, Kredit, Video, Flüchtlinge
16. auftreten (wo?) aufgetreten im Fernsehen, in einer Show
17. ausgeben (etw.) ausgegeben viel für…, Geld, ein Bier, die Karten
18. aussehen (wie?) ausgesehen gut, schön, Es sieht so aus, als ob… sich
19. bauen (etw.) gebaut Haus, Gebäude, Brücke, Mist, Auto, Turm
20. beantragen (etw.) beantragt Asyl, Visum, Kindergeld, Urlaub, Kur, Versetzung

21. bedeuten (was?) bedeutet in der Praxis, am Ende, Aus, Verlust, Zeichen, Wort, nichts Gutes
22. bedienen (W-Fragen) bedient die Kunden, „Bitte bedienen Sie sich“, ein Fahrzeug
23. beenden (etw.) beendet Karriere, Gespräch, Studium, Krieg
24. behalten (etw.) behalten Recht, Bild, Restgeld, im Gedächtnis, etwas für sich behalten
25. begeistern (jem/sich für)begeistert das Publikum, Zuschauer, sich für etw., begeistert sein von etw.
26. beginnen (Inf. mit zu) begonnen um 12:00 Uhr, Karriere, das Jahr, Prozess, Montag, Vorstellung,
27. begründen (etw.) begründet die eigene Meinung, Zweifel, Es wird damit begründet, dass…
28. begrüßen (jem,/etw.) begrüßt die Entscheidung, das Urteil, den Vorschlag
29. behandeln (jem/etw./) behandelt sich, den Patienten mit einemMedika./ Antibiotikum, ein Thema,
30. bekommen (etw.) bekommen ein Kind, Angst, die Chance, Unterstützung, Geld, Hunger

31. benutzen(etw. zu etw.) benutzt ein Kondom, Verkehrsmittel, die Toilette, Seife, den Eingang
32. bestellen (etw.) bestellt ein Bier, ein Taxi, im Internet
33. besuchen (jem./etw.) besucht die Schule, dich amWochenende, einen Kurs, ihn im Gefängnis
34. bewegen (etw./sich) bewegt den Arm
35. beweisen (etw./sich) bewiesen die Unschuld,Mut, das Gegenteil,dieser Brief, es lässt sich nicht ~
36. bitten (jem um etw.) gebeten Hilfe, Verzeihung, Verständnis, Unterstützung, Anmeldung,
37. bleiben(wo?) geblieben zuhause, ein Rätsel, ein Geheimnis, im Gedächtnis, in Erinnerung
38. brauchen (etw.) gebraucht Zeit, Geduld, Hilfe, Unterstützung, Geld, eine Minute, eine Brille
39. brechen(etw./sich etw) gebrochen ein Tabu, das Schweigen, den Arm, den Rekord, das Herz
40. bringen (jem. etw.) gebracht das Essen, die Kinder ins Bett, ins Krankenhaus, in Ordnung
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41. buchen (etw.) gebucht eine Reise, einen Flug, einen Urlaub im Internet
42. dauern (wie lange?) gedauert zwei Stunden, zu lange, eine Weile, Es dauert seine Zeit.
43. denken (an etw./ etw.) gedacht die Zukunft, Sex, den Traum, logisch, laut
44. dienen (jemandem) gedient dem König,bei der Bundeswehr,Das ~ dem Zweck,Die Vorlage ~
45. drohen (jem. /etw.) gedroht dem Polizisten, Es droht Gefahr, mit Streik/ Entlassung ~
46. drücken (etw.) gedrückt die Daumen, den Knopf, die Taste, jemandem die Hand
47. dürfen (etw.) gedurft schwimmen gehen, eigentlich, endlich
48. einladen (jem.zu etw.) eingeladen zum Essen, Vorstellungsgespräch, einen Freund, nach Paris
49. enden (was, wie, wo?) geendet die Bewerbungsfrist ~ in zwei Tagen, in einer Katastrophe

50. entdecken (etw.) entdeckt die Welt, eine Gemeinsamkeit,eine Marktlücke, etw. Besonderes
51. entscheiden (etw.) entschieden Das Gericht ~, Ich habe mich entschieden, … zu…
52. entstehen(W-Fragen) entstanden Es ~ der Eindruck/ ein Schaden/ die Idee/ ein neuer Stadtteil
53. erinnern(sich (an etw) erinnert an die Zeit/ Kindheit/ Namen ~
54. erklären (jem. etw.) erklärt genau/ kurz~, an einem Beispiel
55. erlauben (jem. etw.) erlaubt dir die Sache ~, einen Scherz/ den Luxus/ den Fehler/ Frage
56. erleben (etw.) erlebt ein Wunder, ein Abenteuer, eine Überraschung, etwas. bewusst ~
57. erreichen (etw.) erreicht das Ziel, das Finale, den Ort, ein hohes Alter, im Leben
58. erwarten (etw.) erwartet viele Besucher, mit Spannung, Besuch/ Post/ Gäste. Das war zu ~
59. erzählen (etw.) erzählt eine Geschichte, einen Witz, gut ~können, aus dem Leben
60. essen (etw.) gegessen Mittag, ~ gehen, am Abend, mit Messer und Gabel, sich satt ~

61. fahren(WFragen, mit) gefahren __________________________________________________
62. fallen gefallen __________________________________________________
63. fehlen (-/ wann) gefehlt __________________________________________________
64. feiern (etw.) gefeiert __________________________________________________
65. finden (etw.) gefunden __________________________________________________
66. fliegen(- /etw./wohin) geflogen __________________________________________________
67. fragen (jem etw.) gefragt __________________________________________________
68. freuen (-/sich über etw gefreut __________________________________________________
69. fühlen (wie?) gefühlt __________________________________________________
70. funktionieren (was?) funktioniert __________________________________________________

71. fürchten (-/ vor etw.) gefürchtet __________________________________________________
72. geben (jem. etw.) gegeben __________________________________________________
73. gefallen (etw. wem) gefallen __________________________________________________
74. gehen(wohin,W-fr.) gegangen __________________________________________________
75. gehören (was, wem?) gehört __________________________________________________
76. genießen (etw.) genossen __________________________________________________
77. gewinnen (etw.) gewonnen __________________________________________________
78. glauben (etw./ an etw.) geglaubt __________________________________________________
79. haben (etw.) gehabt __________________________________________________
80. halten (wo? für etw. gehalten __________________________________________________
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81. helfen (jem/ jem bei et geholfen __________________________________________________
82. herstellen (etw.) hergestellt __________________________________________________
83. hoffen (etw.) gehofft __________________________________________________
84. holen (etw.) geholt __________________________________________________
85. hören (etw.) gehört __________________________________________________
86. interessieren(sich für e interessiert __________________________________________________
87. kämpfen(für etw./mit j gekämpft __________________________________________________
88. kaufen (etw.) gekauft __________________________________________________
89. kennen (etw.) gekannt __________________________________________________
90. klingen (wie?) geklungen __________________________________________________

91. kommen(wohin,wann?gekommen __________________________________________________
92. können (etw.) gekonnt __________________________________________________
93. kontrollieren (etw.) kontrolliert __________________________________________________
94. konzentrieren (sich auf konzentriert __________________________________________________
95. kosten (etw.) gekostet __________________________________________________
96. kümmern (-/sich um et gekümmert __________________________________________________
97. lassen (etw.) gelassen __________________________________________________
98. laufen(W-Fragen) gelaufen __________________________________________________
99. leben (W-Fragen) gelebt __________________________________________________
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100. lernen (etw.) gelernt __________________________________________________
101. lesen (etw.) gelesen __________________________________________________
102. lieben (etw.) geliebt __________________________________________________
103. liegen (wo?) gelegen __________________________________________________
104. machen (etw.) gemacht __________________________________________________
105. meinen (etw.) gemeint __________________________________________________
106. merken (sich etw.) gemerkt __________________________________________________
107. möchten (etw.) gewollt __________________________________________________
108. mögen (etw.) gemocht __________________________________________________
109. müssen (etw.) gemusst __________________________________________________
110. nehmen (etw.) genommen __________________________________________________

111. nennen (etw.) genannt __________________________________________________
112. öffnen (etw.) geöffnet __________________________________________________
113. organisieren (etw.) organisiert __________________________________________________
114. passen (was?) gepasst __________________________________________________
115. passieren(was?) passiert __________________________________________________
116. pflegen (etw./jem) gepflegt __________________________________________________
117. planen (etw.) geplant __________________________________________________
118. präsentieren (etw.) präsentiert __________________________________________________
119. reagieren (-/ auf etw.) reagiert __________________________________________________
120. reden (-/ über etw.) geredet __________________________________________________

121. reichen (etw.) gereicht __________________________________________________
122. rufen (jem.) gerufen __________________________________________________
123. sagen (jem etw.) gesagt __________________________________________________
124. schaffen (etw.) geschafft __________________________________________________
125. schätzen (etw.) geschätzt __________________________________________________
126. schauen geschaut __________________________________________________
127. schicken (etw.) geschickt __________________________________________________
128. schlafen geschlafen __________________________________________________
129. schließen (etw.) geschlossen __________________________________________________
130. schreiben (etw.) geschrieben __________________________________________________

131. schützen (etw.) geschützt __________________________________________________
132. sehen (etw.) gesehen __________________________________________________
133. sein(etw./ wie, wo?) gewesen __________________________________________________
134. singen (etw.) gesungen __________________________________________________
135. sitzen (wo?) gesessen __________________________________________________
136. sollen (etw.) gesollt __________________________________________________
137. sparen (etw.) gespart __________________________________________________
138. sprechen (mit jem über gesprochen __________________________________________________
139. spüren (etw.) gespürt __________________________________________________
140. stehen (wo?) gestanden __________________________________________________

141. stellen (wohin?) gestellt __________________________________________________
142. sterben gestorben __________________________________________________
143. streiten (mit jem) gestritten __________________________________________________
144. suchen (etw.) gesucht __________________________________________________
145. teilen (etw.) geteilt __________________________________________________
146. teilnehmen (an etw.) teilgenommen __________________________________________________
147. töten (jem) getötet __________________________________________________
148. tragen (etw.) getragen __________________________________________________
149. treffen (jn,sich mit jem getroffen __________________________________________________
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150. trennen (etw./sich) getrennt __________________________________________________

151. tun (etw.) getan __________________________________________________
152. überlegen (etw.) überlegt __________________________________________________
153. überzeugen (jem) überzeugt __________________________________________________
154. unterscheiden (etw.) unterschieden __________________________________________________
155. unterstützen (jm bei et unterstützt __________________________________________________
156. untersuchen (etw.) untersucht __________________________________________________
157. verändern (etw.) verändert __________________________________________________
158. verbessern (etw.) verbessert __________________________________________________
159. verbieten (etw.) verboten __________________________________________________
160. verdienen (etw.) verdient __________________________________________________

161. vergeben (jem) vergeben __________________________________________________
162. vergessen (etw.) vergessen __________________________________________________
163. vergleichen (etw.) verglichen __________________________________________________
164. verhalten (sich geg jem.) verhalten __________________________________________________
165. verhandeln (etw.) verhandelt __________________________________________________
166. verhindern (etw.) verhindert __________________________________________________
167. verkaufen (etw.) verkauft __________________________________________________
168. verlieren (etw.) verloren __________________________________________________
169. vermuten (etw.) vermutet __________________________________________________
170. verschieben (etw.) verschoben __________________________________________________

171. verschwinden(wohin?)verschwunden __________________________________________________
172. versprechen (etw.) versprochen __________________________________________________
173. verstehen (etw.) verstanden __________________________________________________
174. versuchen (etw.) versucht __________________________________________________
175. vertrauen (jem) vertraut __________________________________________________
176. verwenden (etw.) verwendet __________________________________________________
177. verzichten (auf etw.) verzichtet __________________________________________________
178. vorbereiten (sich auf et vorbereitet __________________________________________________
179. vorschlagen (jm. etw.) vorgeschlagen __________________________________________________
180. vorwerfen (jem. etw.) vorgeworfen __________________________________________________

181. wachsen gewachsen __________________________________________________
182. wählen (etw.) gewählt __________________________________________________
183. warnen (jem vor etw.) gewarnt __________________________________________________
184. warten (-/ auf etw.) gewartet __________________________________________________
185. wechseln (etw.) gewechselt __________________________________________________
186. werden(etw.) geworden __________________________________________________
187. wiederholen (etw.) wiederholt __________________________________________________
188. wirken (etw.) gewirkt __________________________________________________
189. wissen (etw.) gewusst __________________________________________________
190. wohnen (wo, wie?) gewohnt __________________________________________________

191. wollen (etw.) gewollt __________________________________________________
192. wünschen (jem, etw.) gewünscht __________________________________________________
193. zahlen (etw.) gezahlt __________________________________________________
194. zählen (etw.) gezählt __________________________________________________
195. zeigen (jem etw) gezeigt __________________________________________________
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196. ziehen (etw.) gezogen __________________________________________________
197. zwingen (jem zu etw.) gezwungen __________________________________________________
198. _________________ __________ __________________________________________________
199. _________________ __________ __________________________________________________
200. _________________ __________ __________________________________________________

(hier klicken)

https://www.variadu.de/online-shop/mnemotechniken-fuer-den-unterricht/
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