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Eine Freundin kommt mit dem Zug in Ihre Stadt, 
um Sie zu besuchen. Sagen Sie ihr, dass Sie zum 
Bahnhof kommen.

abholen Ich hol dich ab. - Ich hol dich vom Bahnhof 
ab.

Eine Freundin besucht Sie. Fragen Sie, ob sie 
etwas essen oder trinken möchte.

anbieten Kann ich dir etwas anbieten?

Ab morgen wollen Sie regelmäßig joggen. Sagen 
Sie das einem Freund.

anfangen Morgen fange ich an, regelmäßig zu joggen.

Ihre Freundin fragt Sie, warum Sie nie zu ihr 
nach Hause kommen. Sie hat einen großen Hund 
…

Angst Weil ich Angst vor deinem Hund habe!

Ihr Freund kommt mit dem Zug in Ihre Stadt. Sie 
wollen wissen, wann Sie ihn abholen sollen.

ankommen Wann kommt dein Zug an? - Um wie viel Uhr
kommst du an?

Sie treffen Ihre Freundin auf der Straße, haben 
aber keine Zeit. Sie versprechen ihr ein 
Telefongespräch am Abend.

anrufen Ich rufe dich heute Abend an.

Sie stellen Ihrem deutschen Freund eine Frage 
auf Deutsch, aber seine Antwort ist in Ihrer 
Muttersprache. Fragen Sie ihn, warum.

antworten Warum antwortest du (mir ) nicht auf 
Deutsch? - Warum antwortest du in meiner 
Sprache?

Ihre Freundin ist noch im Pyjama. Sie wollen 
aber bald mit ihr in ein Café gehen.

anziehen Du solltest dich langsam mal anziehen. - Zieh
dich doch bitte mal an, wir müssen gehen!

Sie haben einen neuen Job: Deutschlehrer. 
Erzählen Sie es jemandem.

arbeiten Ich arbeite jetzt als Deutschlehrer.

Sie waren am Morgen etwas unfreundlich zu 
Ihrer Freundin. Fragen Sie, ob sie sehr böse ist.

ärgern Hast du dich sehr über mich geärgert?

Morgen ist endlich Schluss mit den Zigaretten! 
Sagen Sie es einem Freund.

aufhören Morgen höre ich auf zu rauchen.

Es ist sehr warm im Zimmer. Müssen die Fenster 
wirklich geschlossen bleiben?

aufmachen Kann ich das Fenster aufmachen? - Könnten 
wir die Fenster aufmachen?

Sie wollen am Abend ins Kino. Wer kümmert 
sich um die Kinder? Fragen Sie eine Freundin?

aufpassen Könntest du heute Abend auf meine Kinder 
aufpassen?

Sie haben Ihrem Sohn schon zehnmal gesagt, 
dass sein Zimmer nicht so unordentlich bleiben 
darf. Sagen Sie es zum elften Mal.

aufräumen Räum jetzt endlich dein Zimmer auf.

Ihr Freund liegt um zehn Uhr noch im Bett. 
Fragen Sie ihn, wie lange noch.

aufstehen Wann stehst du (endlich) auf? - Wann 
möchtest du aufstehen?

http://www.d-seite.de – Autor: Gerhard Antretter – Juni 2018


	200 Verben | abholen - aufwachen

