
200 Verben | parken – schenken

Fragen Sie, ob hier das Parken erlaubt ist. parken Darf man hier parken?

Sie wollen ein grünes Hemd zu eine blauen Hose 
anziehen. Fragen Sie, ob das zusammenpasst.

passen Passt das Hemd zu der Hose? - Passen das 
Hemd und die Hose zusammen?

Gestern haben Sie eine seltsame Sache erlebt. 
Sagen Sie das.

passieren Gestern ist mir etwas Komisches / Seltsames
passiert.

Ihr Kind will ins Bett gehen. Fragen Sie, ob die 
Zähne schon geputzt sind.

putzen Hast du (dir) (schon) die Zähne geputzt?

Fragen Sie jemanden, ob er auch so ein Fahrrad-
Fan ist wie Sie.

Rad fahren Fährst du (auch so) gerne Rad / Fahrrad (wie
ich)?

Sie haben heute einen alten Bekannten getroffen. 
Erzählen Sie das jemandem, der ihn auch kennt. 
Lassen Sie aber zuerst raten, wer es war.

raten Rate mal, wen ich heute getroffen habe.

Fragen Sie jemanden, wie hoch sein / ihr 
täglicher Zigarettenkonsum ist.

rauchen Wie viel / Wie viele Zigaretten rauchst du 
pro / am Tag?

Morgen bekommen Sie die Examensresultate. 
Jemand fragt Sie, ob Sie ein gutes Ergebnis 
erwarten. Sie glauben, dass das Resultat gut ist.

rechnen ich rechne mit einem guten Ergebnis. Ich 
rechne damit, dass ich ein gutes Ergebnis 
habe.

Zwei Kollegen unterhalten sich. Sie kommen 
dazu und fragen, was das Thema ist.

reden Worüber redet ihr?

Gestern fiel den ganzen Tag Regen. Sagen Sie 
das jemandem.

regnen Gestern hat es den ganzen Tag geregnet.

Vor ein paar Jahren haben Sie eine Reise durch 
ganz Südamerika gemacht.

reisen Vor ein paar Jahren bin ich durch ganz 
Südamerika gereist.

Ihr Wecker funktioniert nicht. Fragen Sie einen 
Freund, ob er helfen kann.

reparieren Kannst du meinen Wecker reparieren?

Heute Abend möchten Sie mit Freunden essen 
gehen. Rufen Sie im Restaurant an. Sie brauchen 
vier Plätze.

reservieren Ich möchte einen Tisch für vier Personen 
reservieren.

Bitten Sie jemanden, Ihnen die Uhrzeit zu sagen. sagen Können Sie mir sagen, wie viel Uhr es ist? - 
Können Sie mir sagen, wie spät es ist? - 
Können Sie mir die Uhrzeit sagen.

In der Prüfung mussten Sie in kurzer Zeit viele 
Aufgaben lösen. Sie wurden nicht ganz fertig.

schaffen Ich habe nicht alle Aufgaben geschafft. - Ich 
habe es nicht geschafft, alle Aufgaben zu 
lösen.

Jemand sagt zu Ihnen, dass Sie einen sehr 
schönen Ring tragen. Sagen Sie dass der Ring ein
Geschenk von Ihrem Mann / Ihrer Frau ist.

schenken Den hat mir mein Mann / meine Frau 
geschenkt.
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