
200 Verben | einkaufen – essen

Sie brauchen noch viele Sachen für das 
Abendessen. Man fragt Sie, wohin Sie gehen

einkaufen Ich muss noch (was) einkaufen (gehen). Ich 
gehe einkaufen. - Ich muss noch ein paar 
Sachen für das Abendessen einkaufen.

Sie nöchen, dass ein Freundin zu Ihrer 
Geburtstagsparty kommt. Sagen Sie ihr das.

einladen Ich möchte / wollte dich zu meiner 
Geburtstagsparty einladen.

Gestern Nacht sind Sie zur normalen Zeit ins Bett
gegangen, aber dann noch sehr lange wach 
geblieben.

einschlafen Gestern konnte ich lange nicht einschlafen. -
Gestern ich ich erst sehr spät eingeschlafen.

Der Zug wird gleich abfahren, aber Ihre Freunde 
unterhalten sich draußen noch. Was sagen Sie?

einsteigen Steigt ein, der Zug fährt gleich (ab).

Sie schauen schon sehr lange in die Speisekarte, 
aber Sie haben immer noch nicht gewählt. Sie 
würden genauso gerne Gulasch wie 
Schweinbraten essen. Ihre Freunde fragen Sie, 
warum Sie nicht wählen.

entscheiden Ich kann mich nicht zwischen dem Gulasch 
und dem Schweinebraten entscheiden.

In der U-Bahn ist jemand auf Ihren Fuß getreten, 
aber er hat keine Entschuldigung gesagt. Erzählen
Sie das jemandem.

entschuldigen Er hat sich nicht (bei mir) entschuldigt. - Er 
hat sich nicht dafür entschuldigt (dass er mir 
auf den Fuß getreten ist).

Sie kennen die Frau am Nachbartisch. Aber wie 
war ihr Name?

erinnern Ich erinnere mich nicht an ihren Namen.

Sie haben noch Probleme mit dem deutschen 
Konjunktiv. Bitten Sie Ihre Lehrerin, dass sie 
noch einmal darüber spricht.

erklären Können / Könnten / Würden Sie uns (bitte) 
den Konjunktiv noch mal erklären?

Ihre Eltern waren sehr streng. Sie durften nie eine
Party im Haus machen.

erlauben Meine Eltern haben mir nie erlaubt, zu 
Hause eine Party zu machen.

Sie müssen ins Zentrum fahren, um Wäsche aus 
der Reinigung zu holen, in der Apotheke ein 
Medikament zu kaufen und Ihren neuen 
Personalausweis abzuholen. Jemand fragt Sie, 
wohin Sie gehen.

erledigen Ich muss noch ein paar Sachen (in der Stadt)
erledigen.

Sie arbeiten mit Anna zusammen. Jemand sagt 
Ihnen, dass Anna einen Unfall hatte. Aber zu 
Ihnen hat sie nichts von dem Unfall gesagt.

erzählen Anna hat mir nichts von ihrem Unfall 
erzählt. - Anna hat mir nicht erzählt, dass sie 
einen Unfall hatte.

Heute morgen hatten Sie einen Arzttermin, 
deshalb durften Sie nicht frühstücken. Später 
hatten Sie viel Arbeit und keine Zeit zum Essen. 
Um 15 Uhr haben Sie immer noch einen leeren 
Magen. Sie sagen zu einer Kollegin, dass Sie sehr
großen Hunger haben, weil …

essen Ich habe heute den ganzen Tag noch nichts 
gegessen. - … weil ich heute den ganzen Tag
noch keinen Bissen gegessen habe.
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