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Ihre Kinder möchten einen Horrorfilm sehen. Sie 
sagen „Nein“. Was erzählen die Kinder?

verbieten Mein Vater / Meine Mutter hat uns verboten,
den Film zu sehen.

Fragen Sie jemanden, wie hoch sein Gehalt ist. verdienen Wie viel verdienen Sie / verdienst du (im 
Monat)?

Sie sind aus dem Haus gegangen. Jetzt erinnern 
Sie sich, dass die Fenster noch offen sind. Sie 
müssen noch einmal zurück. Sagen Sie 
jemandem, warum.

vergessen Ich habe vergessen, die Fenster zuzumachen.

Sie wollten Ihr Auto nicht behalten. Ein 
Bekannter hat es gekauft.

verkaufen Ich habe mein Auto an einen Bekannten 
verkauft. - Ich habe einem Bekannten mein 
Auto verkauft.

Sie haben Schach mit Eva gespielt, aber Sie 
haben auch diesmal nicht gewonnen.

verlieren Ich habe (schon wieder) eine Partie Schach 
gegen Eva verloren. - Ich habe (schon 
wieder) gegen Eva verloren.

Sie rufen bei Annaan, aber sie ist nicht zu Hause. 
Sie denken, dass sie noch in der Arbeit ist.

vermuten Ich vermute, sie ist noch in der Arbeit. - Ich 
vermute, dass sie noch in der Arbeit ist.

Heute morgen sind Sie zu spät zur Haltestelle 
gekommen: Der Bus war weg.

verpassen Heute Morgen habe ich den Bus verpasst.

Diese Wochenende hatten Sie keine Zeit für Ihre 
Kinder. Aber Sie sagen ihnen, dass Sie ganz 
sicher am nächsten Wochenende etwas zusammen
machen werden.

versprechen Ich verspreche euch, dass wir nächstes 
Wochenende etwas zusammen machen.

Sie sagen Ihrem Partner, dass jemand für ihn 
angerufen hat. Aber den Namen konnten Sie nicht
gut hören.

verstehen Ich habe den Namen nicht richtig / gut 
verstanden.

Eine Maus war in Ihrer Wohnung. Sie wollten sie 
fangen, aber sie war zu schnell. Erzählen Sie das 
jemandem.

versuchen Ich habe versucht, sie zu fangen, aber sie 
war zu schnell.

Sie sehen ein seltsames Gerät bei einem Freund. 
Fragen Sie, welche Funktion das hat.

verwenden Wofür verwendet man das (Ding / Gerät)?

Morgen ist Ihre Prüfung. Ein Freund fragt Sie, ob
Sie heute Abend gemeinsam ausgehen sollen. 
Sagen Sie, warum das nicht geht.

vorbereiten Ich muss mich auf die Prüfung vorbereiten.

Sie möchten nach dem Abitur eine große Reise 
machen. Sagen Sie das jemandem.

vorhaben Ich habe vor, eine lange Reise zu machen.

Anna hatte die Idee, dass man am Wochenende 
gemeinsam kochen könnte. Sagen Sie das 
jemandem.

vorschlagen Anna hat vorgeschlagen, am Wochenende 
gemeinsam zu kochen. - Anna hat 
vorgeschlagen, dass wir am Wochenende 
gemeinsam kochen.
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