
200 Verben | leihen – öffnen

Sie haben ihren Geldbeutel vergessen. Fragen Sie
Ihren Partner, ob er Ihnen bis morgen zehn Euro 
geben kann.

leihen Kannst du mir (bis morgen) zehn Euro 
leihen?

Ihr Freund kann sehr gut mit Bällen jonglieren. 
Fragen Sie ihn, warum er das kann.

lernen Wo hast du das gelernt?

Ihre Freundin sitzt mit einem Buch im Garten. 
Fragen Sie, was das für ein Buch ist.

lesen Was liest du da? - Was für ein Buch liest du?
- Was liest du gerade?

Ihr Freund will sich von seiner Freundin trennen. 
Was ist der Grund? Keine Liebe mehr? Fragen 
Sie ihn.

lieben Liebst du sie nicht mehr?

1) Sie wohnen in Potsdam, 20 km von Berlin 
entfernt. Jemand fragt Sie, wo Potsdam ist.

2) Jemand ruft an und möchte mit Ihrer Freundin 
sprechen. Aber sie ist schon ins Bett gegangen.

liegen 1) Potsdam liegt bei Berlin. - Potsdam liegt 
in der Nähe von Berlin.

2) Sie liegt schon im Bett (und schläft).

Normalerweise sehen Sie abends immer fern. 
Heute wollen Sie das nicht. Sagen Sie das Ihrem 
Partner.

Lust Heute habe ich keine Lust fernzusehen. - Ich
habe heute keine Lust auf Fernsehen.

Im Nebenzimmer ist es sehr laut. Sie rufen: (… 
Krach)

machen Macht bitte nicht so viel Krach! - Bitte 
macht nicht solchen Krach!

Eine Kollegin interessiert sich für ein Buch, das 
sie zu Hause haben. Sie versprechen, dass Sie es 
ihr morgen geben.

mitbringen Morgen bringe ich dir das Buch mit.

Sie sprechen über ein Kollegin. Sagen Sie, dass 
Sie sie sehr sympathisch finden.

mögen Ich mag sie sehr.

Morgen haben Sie einen Arzttermin. Sagen Sie 
das jemandem

müssen Morgen muss ich zum Arzt.

Ihr Partner fragt Sie, ob Sie schon überlegt haben,
wohin man in Urlaub fahren könnte.

nachdenken Hast du schon darüber nachgedacht, wohin 
wir in Urlaub fahren sollen.

Heute werden Sie nicht mit dem Auto, sondern 
mit dem Bus zur Arbeit fahren. Sagen Sie das 
jemandem.

nehmen Heut nehme ich den Bus.

Die Luft im Raum ist sehr schlecht. Sie fragen: öffnen Können / Könnten wir (ein bisschen) das 
Fenster öffnen?
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