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A

B

abholen jmdn/etwas abholen (von, aus, an ...)

bedanken sich bei jmdm für etwas bedanken

anbieten jmdm etwas anbieten

bedeuten etwas bedeutet etwas

anfangen etwas fängt an | (etwas) anfangen | mit etwas anfangen

bekommen etwas bekommen

Angst vor etwas/jmdm Angst haben

beschließen beschließen ZU/SATZ

ankommen jmd/etw kommt an (in/an/...) | es kommt auf etwas/darauf an

beschweren sich über jmdn/etwas beschweren

anrufen jmdn anrufen /bei jmdm (in ...) anrufen

besorgen etwas besorgen

antworten jmdm auf etwas antworten

bestehen (eine Prüfung ...) bestehen

anziehen sich anziehen | etwas anziehen

bestellen etwas bestellen

arbeiten arbeiten (als, bei ...) | an etwas arbeiten

besuchen jmdn/etwas besuchen

ärgern jmdn ärgern | sich über jmdn/etwas ärgern

bezahlen etwas bezahlen | GELD für etwas bezahlen

aufhören etwas hört auf | (mit) etwas aufhören

bitten jmdn um etwas bitten

aufmachen etwas aufmachen

bleiben AN ORT bleiben

aufpassen auf jmdn/etwas aufpassen

brauchen etwas brauchen | ZEIT brauchen (für ...) | nicht brauchen ZU

aufräumen etwas aufräumen

bringen jmdm etwas bringen

aufstehen aufstehen

buchstabieren WORT buchstabieren

aufwachen aufwachen
ausmachen GERÄT ausmachen
aussehen aussehen (+Adj./wie ...)
aussteigen aus FAHRZEUG aussteigen
ausziehen (2) aus HAUS ausziehen | etwas ausziehen | sich ausziehen

D
da sein da sein
dauern etwas dauert ZEIT
denken an jmdn/etwas denken | denken SATZ
dürfen dürfen INFINITIV
duschen duschen

E

G

einkaufen (etwas) einkaufen

geben jmdm etwas geben | es gibt

einladen jmdn zu etwas einladen

gefallen etwas/jmd gefällt jmdm

einschlafen einschlafen

gehen gehen | es geht jmdm | es geht um jmdn/etwas

einsteigen (in FAHRZEUG) einsteigen

gehören etwas gehört jmdm | jmd/etwas gehört zu jmdm/etwas

entscheiden etwas entscheiden | sich zwischen zwei Dingen entscheiden

glauben jmdm etwas glauben | an etwas glauben

entschuldigen sich bei jmdm für etwas entschuldigen
erinnern sich an etwas erinnern
erklären jmdm etwas erklären
erlauben jmdm etwas erlauben
erledigen etwas erledigen
erzählen jmdm etwas erzählen | jmdm etwas von/über etwas erzählen
essen etwas essen

H
halten (4) halten | etwas halten | jmdn für etwas halten | nichts halten von
hängen jmd/etwas hängt (an einem Ort) | an jmdm/etwas h. | etwas (an Ort) h
hassen jmdn/etwas hassen
heiraten jmdn heiraten
heißen heißen + NAME | heißen + WORT
helfen jmdm (bei etwas) helfen

F

hoffen hoffen + Nebensatz | auf etwas hoffen

fahren (MIT FAHRZEUG) zu/nach/in ... ORT fahren

holen jmdn/etwas holen

fehlen jmd/etwas fehlt (jmdm)

hören etwas hören | von jmdm hören

fernsehen fernsehen
fertig sein etwas ist fertig | (mit etwas) fertig sein
finden jmdn/etwas finden | jmdn/etwas + Adj. finden
fliegen fliegen | NACH ORT fliegen

I
interessieren etwas/jmd interessiert jmdn | sich für etwas interessieren
irren sich irren

fragen jmdn (nach) etwas fragen | sich etwas fragen | jmdn nach jmdm fragen

K

freuen sich auf etwas/(jmdn) freuen | sich über etwas freuen

kaputtmachen etwas kaputtmachen

frühstücken frühstücken

kaufen etwas kaufen

funktionieren etwas funktioniert

kennen jmdn/etwas kennen
kennen lernen jmdn kennen lernen

kochen etwas kocht | etwas kochen

N

kommen kommen (+ ORT/PERSON

nachdenken über etwas nachdenken

können können + INFINITIV

nehmen etwas nehmen

korrigieren etwas korrigieren
kosten etwas kostet GELD

O

kümmern sich um jmdn/etwas kümmern

öffnen etwas öffnen | sich öffnen

L

P

lachen über etwas lachen

parken (FAHRZEUG) AN ORT parken

lassen etwas lassen | etwas machen lassen | jmdn etwas machen lassen

passen etwas passt jmdm | etwas passt zu jmdm/etwas

leben leben | AN ORT leben

passieren etwas passiert (jmdm)

legen etwas AN ORT | sich AN ORT legen

putzen etwas putzen

leidtun jmd/etwas tut jmdm leid

R

leihen jmdm etwas leihen | (sich) etwas (von jmdm) leihen
lernen etwas lernen | etwas von jmdm lernen
lesen etwas lesen
lieben jmdn/etwas lieben
liegen liegen | etwas liegt an etwas/jmdm
Lust haben auf etwas Lust haben

Rad fahren Rad fahren
raten (2) raten | jmdm raten ZU
rauchen rauchen | TABAK rauchen
rechnen rechnen | mit etwas rechnen
reden reden | mit jmdm über etwas reden
regnen es regnet

M

reisen (NACH ORT) reisen

machen etwas machen ...

reparieren etwas reparieren

mitbringen jmdn/etwas mitbringen

reservieren etwas reservieren

mögen jmdn/etwas mögen

S

müssen müssen + Infinitiv

sagen (jmdm) etwas sagen | etwas zu jmdm sagen
schaffen (2) etwas schaffen | etwas schaffen
schenken jmdm etwas schenken

schicken jmdn (AN ORT) schicken | (jmdm) etwas (AN ORT) schicken

studieren FACH studieren

schlafen schlafen

suchen jmdn/etwas suchen

schließen etwas schließen
schmecken etwas schmeckt jmdm
schneiden etwas schneiden
schreien schreien
schreiben (jmdm) etwas schreiben
schwimmen schwimmen
sehen jmdn/etwas sehen
sein sein + Adj/Nomen | + Ort | für/gegen etwas sein
setzen jmdn/etwas AN ORT setzen | sich AN ORT setzen
singen LIED singen

T
tanzen (TANZ) (mit jmdm) tanzen
telefonieren mit jmdm telefonieren
töten jmdn töten
tragen etwas tragen
träumen etwas träumen | von jmdm/etwas träumen
treffen jmdn treffen | sich mit jmdm treffen
trinken etwas trinken
tun etwas tun

sitzen AN ORT sitzen

U

sollen sollen + Infinitiv

überlegen (sich) (etwas) überlegen

sorgen für jmdn sorgen | für etwas sorgen

übersetzen etwas aus SPRACHE in SPRACHE übersetzen

Spaß etwas macht (jmdm) Spaß

umsteigen umsteigen

spazieren gehen spazieren gehen

umziehen (2) umziehen | sich umziehen

spielen (SPIEL / INSTRUMENT / SPORT) spielen

unterhalten sich mit jmdm über etwas unterhalten

sprechen eine Sprache sprechen | mit jmdm über etwas sprechen
stattfinden VERANSTALTUNG findet (AN ORT/ZU ZEIT) statt

V

stehen stehen | (geschrieben) stehen | etwas steht jmdm

verbieten jmdm etwas verbieten

stellen etwas AN ORT stellen

verdienen GELD verdienen

sterben (an KRANKHEIT) sterben

vergessen etwas vergessen

stimmen etwas stimmt

verkaufen (jmdm) etwas verkaufen

stören jmdn stören | etwas stört jmdn

verlieren jmdn/etwas verlieren

streiten (sich) mit jmdm (über/um etwas) streiten

vermuten vermuten SATZ
verpassen jmdn/etwas verpassen

versprechen (2) jmdm etwas versprechen | sich versprechen

wiederholen etwas wiederholen

verstehen jmdn/etwas verstehen | sich mit jmdm verstehen

wissen etwas wissen | wissen von/über

versuchen versuchen + zu+Inf

wohlfühlen sich wohlfühlen

verwenden etwas verwenden für/zu

wohnen AN ORT wohnen

vorbereiten sich (jmdn) auf etwas vorbereiten

wollen etwas wollen | wollen + Infinitiv

vorhaben etwas vorhaben

wundern etwas wundert jmdn | sich über etwas wundern

vorschlagen jmdm etwas vorschlagen

wünschen jmdm etwas wünschen | sich etwas wünschen

W

Z

warnen jmdn vor jmdm/etwas warnen

zahlen etwas zahlen

warten auf jmdn/etwas warten

zählen etwas zählen |

waschen jmdn/sich waschen

zeigen jmdm etwas zeigen

wechseln etwas wechselt | etwas wechseln

zu sein zu sein

wecken jmdn wecken

zuhören (jmdm) zuhören

wehtun jmdm wehtun | sich wehtun

zumachen etwas zumachen

werden werden

zunehmen (KILO) zunehmen | (von - um - auf) zunehmen

werfen jmdn/etwas ZU ORT werfen

zuschauen jmdm bei etwas zuschauen

