
200 Verben | ausmachen - bitten

Der Computer im Zimmer Ihres Sohnes läuft 
noch, obwohl der im Wohnzimmer vor dem 
Fernseher sitzt. Was sagen Sie ihm?

ausmachen Mach bitte den Computer aus, wenn du ihn 
nicht benutzt. - Warum machst du den 
Computer nicht aus?

Sie lernen einen schönen Mann kennen. Später 
erzählen Sie Ihrer Freundin:

aussehen Er sieht wirklich gut aus. - Er sieht toll aus.

Ein Tourist in der U-Bahn möchte zum 
Fernsehturm. Sie wissen, dass „Alexanderplatz“ 
die richtige Haltestelle ist.

aussteigen Sie müssen am Alexanderplatz (aus der U-
Bahn) aussteigen.

Sie wissen, dass Ihre Freundin nicht mehr lange 
in der alten Wohnung bleibt. Fragen Sie, wie 
lange genau.

ausziehen Wann ziehst du (aus deiner alten Wohnung) 
aus?

Ein Bekannter hat Ihnen einen Gefallen getan. 
Sie schreiben ihm eine E-Mail. Der erste Satz ist:

bedanken Ich möchte mich herzlich bei dir bedanken. - 
Ich wollte mich noch einmal herzlich (bei 
Ihnen) bedanken.

Sie sehen ein Verkehrsschild, dessen Bedeutung 
Sie nicht kennen. Fragen Sie.

bedeuten Was bedeutet dieses Schild?

Gestern war Post aus Japan in Ihrem Briefkasten. 
Erzählen Sie das jemandem.

bekommen Gestern habe ich Post/einen Brief/eine Karte 
aus Japan bekommen.

Sie haben einen „Beschluss gefasst“ (eine neue 
Idee bekommen): Sie werden Ihr Auto verkaufen 
und nur noch Fahrrad fahren.

beschließen Ich habe beschlossen, mein Auto zu 
verkaufen und nur noch Fahrrad zu fahren.

Sie finden den Unterrichtsraum viel zu klein und 
sagen das der Sprachschulchefin. Später erzählen 
Sie:

beschweren Ich habe mich (bei der Chefin) über den 
kleinen Unterrichtsraum beschwert. - Ich habe
mich darüber beschwert, dass der Raum so 
klein ist.

Sie brauchen noch eine Zeitung, Briefmarken und
Filme für den Fotoapparat. Man fragt Sie, warum 
Sie noch einmal aus dem Haus gehen.

besorgen Ich muss noch ein paar Sachen besorgen. - Ich
muss noch ein Zeitung und ein paar andere 
Sachen besorgen.

Morgen ist Prüfung. Jemand fragt Sie, wie Sie 
Ihre Chancen sehen. Gut natürlich!

bestehen Ich glaube, ich werde die Prüfung bestehen. - 
Ich bin sicher, dass ich die Prüfung bestehe.

Die Bedienung in der Kneipe kommt lange nicht. 
Sie gehen zu ihr und sagen:

bestellen Können wir bestellen? - Wir würden jetzt 
gerne bestellen.

Ihre Freundin Anna liegt im Krankenhaus. Sagen 
Sie zu Ihrem Partner, dass sie zusammen 
hingehen sollten.

besuchen Wir müssen (unbedingt) Anna (im 
Krankenhaus) besuchen.

Sie hatten Gulasch und zwei Bier. Die Bedienung
will kassieren.

bezahlen Ich bezahle das Gulasch und zwei Bier.

Sie brauchen eine kleine Hilfe (einen „Gefallen“) 
von einem Kollegen. Was sagen Sie?

bitten Ich wollte dich um einen Gefallen bitten. - 
Darf ich Sie um einen Gefallen bitten?
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