
200 Verben | tanzen – unterhalten 

Sie waren gestern den ganzen Abend auf der 
Tanzfläche. Erzählen Sie das.

tanzen Gestern habe ich den ganzen Abend getanzt.

Gestern haben Sie eine Stunde am Telefon mit 
Ihrer Schwester gesprochen. Erzählen Sie das.

telefonieren Gestern habe ich eine Stunde mit meiner 
Schwester telefoniert.

In der Zeitung steht ein Bericht über einen 
Serienmörder. Es hat schon fünf Opfer gegeben. 
Erzählen Sie das jemandem.

töten Er hat schon fünf Menschen getötet.

Ihr Freundin war auf einer Hochzeit. Fragen Sie 
sie, was sie angezogen hatte.

tragen Was hast du auf der Hochzeit getragen?

Heute Nacht hatten Sie einen Traum, in dem Sie 
Ihren alten Schulfreund gesehen haben. Erzählen 
Sie das jemandem.

träumen Heute Nacht habe ich von meinem 
Schulfreund geträumt.

Gestern hatten Sie eine Verabredung mit Anna. 
Erzählen Sie das jemandem.

treffen Gestern habe ich mich mit Anna getroffen.

Sie haben Besuch. Fragen Sie, ob die Gäste Lust 
auf ein Getränk haben.

trinken Möchtet ihr etwas trinken? - Möchtet ihr 
etwas zu trinken?

Sie brauchen eine kleine Hilfe von jemandem. 
Fragen Sie ihn, ob das möglich ist. (Mit 
„Gefallen“)

tun Kannst / Könntest du mir einen Gefallen 
tun?

Sie denken über ein Geburtstagsgeschenk für 
Anna nach. Fragen Sie Ihre Freundin, ob sie auch
schon darüber nachgedacht hat.

überlegen Hast du dir schon ein Geburtstagsgeschenk 
für Anna überlegt? - Hast du schon überlegt, 
was wir Anna zum Geburtstag schenken 
können / könnten?

Sie haben einen Artikel für eine japanische 
Zeitung geschrieben. Lisa hat die Übersetzung 
gemacht.

übersetzen Lisa hat meinen Artikel (aus dem Deutschen 
ins Japanische) übersetzt.

Sie sind mit dem Zug nach Rom gefahren. 
Jemand fragt Sie, ob Sie direkt gefahren sind. 
Nein, in Mailand mussten Sie den Zug wechseln.

umsteigen Wir sind in Mailand umgestiegen.

Was haben Sie nach der Arbeit gemacht? Sie 
haben andere Kleider angezogen und sind dann in
ein Café gegangen.

umziehen Ich habe mich umgezogen und bin in ein 
Café gegangen.

Gestern haben Sie lange mit Anna über deren 
Arbeit gesprochen.

unterhalten Gestern habe ich mich lange mit Anna über 
ihre Arbeit unterhalten. - Wir haben uns 
lange über ihre Arbeit unterhalten.
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