
200 Verben | schicken – Spaß 

Ihr Freund fährt in Urlaub. Sagen Sie ihm, dass 
Sie gerne eine Postkarte von ihm bekommen 
möchten.

schicken Schickst du mir eine Postkarte? - Schick mir 
doch bitte eine Postkarte.

Heut Nacht hatten Sie Schlafprobleme. schlafen Heute Nacht habe ich schlecht / nicht gut 
geschlafen.

Sagen Sie zu den Kursteilnehmern, dass sie die 
Bücher zumachen sollen.

schließen Schließen Sie bitte die Bücher. - Schließt 
bitte die Bücher.

Sie haben etwas Gutes gekocht. Fragen Sie Ihre 
Gäste, ob sie es gut finden.

schmecken Schmeckt es euch / Ihnen? Schmeckt euch / 
Ihnen das Essen?

Ihr Kind hat zu lange Fingernägel. Sagen Sie 
ihm, was es tun soll.

schneiden Schneid dir die Fingernägel. - Du musst dir 
die Nägel schneiden.

Sie sind mit dem Fuß in einen Reißnagel getreten.
Sagen Sie, was Ihre Reaktion war.

schreien Ich habe geschrien (vor Schmerz).

Sagen Sie jemandem, dass Sie gerne Post von 
ihm / ihr bekommen möchten.

schreiben Schreib mir (doch mal) eine Mail / eine 
Karte …

500 Meter vorm Strand ist ein Insel. Fragen Sie 
jemanden, ob sie zusammen dorthin schwimmen 
sollen.

schwimmen Schwimmen wir zu der Insel (rüber / 
hinüber)?

Sie treffen nach langer Zeit einen alten 
Bekannten wieder. Sie sagen:

sehen Wir haben uns lange nicht (mehr) gesehen. - 
Lange nicht gesehen. - Schön, dich zu sehen.

Sie diskutieren mit Freunden, ob Sie in ein 
italienisches oder ein chinesisches Restaurant 
gehen sollen. Sie möchten lieber zum Chinesen.

(für) sein Ich bin für den Chinesen. - Ich bin dafür, 
dass wir zum Chinesen gehen.

Ein Freund kommt in Ihr Arbeitszimmer. Sagen 
Sie ihm, dass er „Platz nehmen“ soll.

setzen Setz dich doch!

Jemand singt ein schönes Lied. Fragen Sie, was 
für eins.

singen Was für ein Lied singst du (da)?

Gestern waren Sie im Theater. Man fragt Sie, ob 
Sie einen guten Platz hatten. Sie waren in der 
dritten Reihe.

sitzen Wir haben / sind in der dritten Reihe 
gesessen. - Wir saßen in der dritten Reihe.

Ihr Kind hat Probleme mit den Hausaufgaben. 
Fragen Sie, ob es Hilfe braucht.

sollen Soll ich dir (bei den Hausaufgaben) helfen?

Ihr Hund ist schon ein paar Mal in den Garten des
Nachbarn gelaufen. Sagen Sie dem Nachbarn, 
dass das nicht mehr passieren wird.

sorgen Ich sorge dafür, dass der Hund nicht mehr zu
Ihnen / in Ihren Garten kommt.

Heute ist letzter Tag im Spanischkurs. Sagen Sie 
der Lehrerin, dass Ihnen der Unterricht sehr gut 
gefallen hat.

Spaß Der Kurs hat mir Spaß gemacht. - Der 
Unterricht hat großen Spaß gemacht.
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