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Sie müssen zum Bahnhof. Fragen Sie den 
Busfahrer, ob Sie dort aussteigen können.

halten Hält der Bus am Bahnhof? - Halten Sie am 
Bahnhof?

Sie finden Ihre Jacke nicht. Fragen Sie ihre 
Partnerin, wohin Sie die Jacke gebracht hat.

hängen Wo hast du meine Jacke hingehängt? - 
Wohin hast du meine Jacke gehängt?

Jemand hat seine Zigaretten auf dem 
Balkonboden ausgemacht. Sagen Sie, wie Sie das
finden.

hassen Ich hasse es, wenn jemand seine Kippen auf 
dem Boden ausmacht / auf den Boden wirft.

Sie wissen, dass Anna und ihr Freund Jens ab 
nächster Woche ein Ehepaar sein werden. 
Erzählen Sie das jemandem.

heiraten Anna und Jens heriaten nächste Woche.

Sie haben vergessen, wie man diese kleinen, 
blauen Beeren nennt.

heißen Wie heißen diese kleinen, blauen Beeren? 
(Heidelbeeren!)

Ihr Sohn hat Schwierigkeiten mit seinen 
Hausaufgaben. Fragen Sie ihn, ob er Hilfe 
braucht.

helfen Soll ich dir bei den Hausaufgaben helfen?

Sie wollen morgen grillen, aber der Wetterbericht
ist nicht sehr gut. Sagen Sie, was Ihre Hoffnung 
ist.

hoffen Ich hoffe, es regnet morgen nicht. - Ich 
hoffe, dass es morgen nicht regnet.

Ihr Partnerin hat starke Kopfschmerzen. Sie 
haben keine Tabletten im Haus. Sagen Sie, dass 
Sie Tabletten besorgen.

holen Ich hole (dir) Tabletten aus der Apotheke. - 
Ich gehe dir Tabletten (aus der Apotheke) 
holen.

Eva hatte einen Unfall. Fragen Sie Kollegen, ob 
sie das schon wissen.

hören Habt ihr schon gehört, dass Eva einen Unfall
hatte?

Jemand fragt Sie, warum Sie keine politischen 
Sendungen im Fernsehen anschauen. Der Grund: 
Sie haben kein Interesse an Politik.

interessieren Ich interessiere mich nicht (so sehr) für 
Politik.

Sie sagen auf der Straße zu einer Frau: „Hallo 
Anna, wie geht’s?“ Dann sehen Sie, dass die Frau
nicht Anna ist. Entschuldigen Sie sich.

irren Entschuldigung, ich habe mich geirrt.
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