
200 Verben | fahren – glauben

Ihren Urlaub werden Sie in der Türkei 
verbringen. Sagen Sie das jemandem.

fahren Wir fahren im Urlaubindie Türkei.

Heute sind fünf Kursteilnehmer nicht da. 
Erzählen Sie das nach dem Unterricht einem 
Kollegen.

fehlen Heute haben fünf Teilnehmer gefehlt.

Was haben Sie gestern Abend gemacht? fernsehen Gestern Abend habe ih ferngesehen. - Ich 
habe den ganzen Abend ferngesehen.

Ihr Sohn möchte raus, um mit Freunden Fußball 
zu spielen. Sie fragen ihn, ob die Hausaufgaben 
wirklich schon erledigt sind.

fertig Bist du (wirklich)schon fertig mit den 
Hausaufgaben?

Sie haben einen neuen lehrer bekommen. Fragen 
Sie die anderen Teilnehmer, was sie von ihm 
denken.

finden Wie findet ihr den neuen Lehrer?

Den Urlaub möchten Sie auf Mallorca 
verbringen. Sagen Sie das jemandem.

fliegen Wir fliegen im Urlaub nach Mallorca.

Ihre Chefin hat Ihnen eine Frage gestellt: „Kannst
du dieses Wochenende ins Büro kommen?“ 
Erzählen Sie das jemandem.

fragen Die Chefin hat mich gefragt, ob ich am 
Wochenende ins Büro kommen kann.

1) Heute Abend gibt es etwas Gutes zu essen. 
Deshalb sagen Sie: …

2) Heute Morgen standen Blumen auf Ihrem 
Schreibtisch. Ein Geschenk von einer Kollegin. 
Sie sagen zu der Kollegin:

freuen 1) Ich freue mich (schon sehr) auf das 
Abendessen.

2) Ich habe mich sehr über deine / die 
Blumen gefreut.

Um neun Uhr morgens kommt ein Freund. Sie 
wollen wissen, ob er schon etwas gegessen hat.

frühstücken Hast du heute schon (etwas) gefrühstückt?

Ihr Scanner macht plötzlich nur noch sehr 
schlechte Scans. Sagen Sie das jemandem

funktionieren Der Scanner funktioniert nicht richtig.

Sie möchten einen Gutenachtkuss von Ihrem 
Kind.

geben Gib mir einen Gutenachtkuss.

Sie haben sich neue Ohrringe gekauft. Fragen Sie
Ihre Freundin, wie sie sie findet.

gefallen Wie gefallen dir meine neuen Ohrringe?

Fragen Sie Ihren Partner, ob er heute Abend mit 
Ihnen einen Film im Kino anschauen will.

gehen Gehen wir heute Abend ins Kino? - Gehst du
heute Abend mit mir ins Kino?

Auf Ihrem Platz liegt ein Päckchen 
Taschentücher. Fragen Sie Ihren Nachbarn, ob 
das seine Taschentücher sind.

gehören Gehören die Taschentücher dir?

Ein Bekannter hat eine seltsame Geschichte 
erzählt. Sie meinen, dass sie nicht wahr sein 
kann. Erzählen Sie das.

glauben Ich glaube ihm nicht. - Ich glaube die 
Geschichte nicht. - Ich glaube ihm die 
Geschichte nicht.
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