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Fragen Sie Ihre Freunde, ob sie Lust auf einen 
kleinen Spaziergang hat.

spazieren
gehen

Habt ihr Lust, ein bisschen spazieren zu 
gehen?

Sie haben lust, eine Partie Schach zuspielen. 
Fragen Sie jemanden, ob er mit Ihnen spielt.

spielen Spielen wir eine Partie Schach? - Hast du 
Lust, eine Partie Schach zu spielen?

Sie möchten etwas mit Herrn Müller besprechen. 
Fragen Sie die Sekretärin, ob das jetzt möglich 
ist.

sprechen Kann ich mit Herrn Müller sprechen? - Kann
ich Herrn Müller sprechen?

Sie haben sich für einen Englischkurs 
angemeldet. Jetzt möchten Sie noch wissen, an 
welchem Ort der Kurs ist.

stattfinden Und wo findet der Kurs statt?

1) In Ihrem Wohnzimmer ist kein Fernseher. Ihr 
Besuch fragt, ob Sie keinen haben. Doch – aber 
im Schlafzimmer.

2) Ihre Freundin hat ein neues Kleid. Sie finden, 
dass es sehr hübsch ist und zu ihr passt.

stehen 1) Der Fernseher steht im Schlafzimmer.

2) Das Kleid steht dir sehr gut.

Ihre Freundin fragt nach dem Kaffee, was sie mit 
den Kaffeetassen macen soll. Sie müssen in die 
Geschirrspülmaschine.

stellen Stell die Tassen bitte in den Geschirrspüler.

Gestern haben Sie vom Tod des bekannten 
Schriftstellers Müller erfahren. Erzählen Sie es 
Ihren Kollegen.

sterben Gestern ist der Schriftsteller Müller 
gestorben.

Sie haben gehört, dass Eva bald heiraten wird. 
Fragen Sie sie, ob ds wahr ist.

stimmen Stimmt es, dass du bald heiratest?

Sie wollen einen Moment mit Frau Schmidt 
sprechen. Sie klopfen an und fragen, ob das 
gerade möglich ist.

stören Darf ich Sie einen Moment stören? - Störe 
ich gerade?

Gestern gab es einen Streit zwischen Ihnen und 
Anna. Erzählen Sie das jemandem.

streiten Gestern habe ich mit Anna gestritten.

Man fragt Sie, was Ihre Tochter jetzt macht. Sie 
ist an der Uni, ihr Fach Romanistik.

studieren Sie studiert Romanistik.

Sie möchten im Kaufhaus Turnschuhe kaufen. 
Sagen Sie einem Verkäufer, dass Sie in die 
Sportabteilung möchten.

suchen Entschuldigung, ich suche die 
Sportabteilung.
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