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Sie fragen einen jungen Studenten, ob er eine 
eigene Wohnung hat oder noch …

wohnen Wohnen Sie in einer eigenen Wohnung oder 
noch bei Ihren Eltern?

Ihr Sohn möchte nicht mehr mit seinem Sohn 
zusammen in einem Zimmer wohnen. Er sagt: …

wollen Ich will ein eigenes Zimmer.

Ein Bekannter hat sich schlecht auf eine Prüfung 
vorbereitet, aber er hat eine gute Note 
bekommen. Sie sagen, dass Sie das merkwürdig 
gefunden haben.

wundern Ich habe mich gewundert, dass er so eine 
gute Note bekommen hat.

Ihr Kind hat bald Geburtstag. Fragen Sie es nach 
seinen Wünschen.

wünschen Was wünschst du dir zum Geburtstag?

Fragen Sie einen Bekannten, wie hoch die Miete 
für seine Wohnung ist.

zahlen Wie viel Miete zahlst du?

Der Kursleiter möchte genau wissen, wie viele 
Wörter die Teilnehmer in ihren Texten 
geschrieben haben. Er sagt zu Ihnen:

zählen Bitte zählen Sie die Wörter in ihrem Text.

Ihre Freundin hat ein neues Handy. Sie möchten 
es gerne sehen.

zeigen Zeigst du es mir mal? - Zeigst du mir mal 
das neue Handy?

Sie wollten etwas in der Apotheke besorgen. Ihr 
Freund sagt, dass es noch zu früh ist.

zu sein Die Apotheke ist (um diese Zeit) noch zu.

Sie wollen Ihren Kindern etwas erklären, aber die
Kinder sind unkonzentriert. Sagen Sie ihnen, dass
sie aufpassen sollen, was Sie sagen.

zuhören Hört mir bitte zu.

Sie sagen Ihrem Kind, dass es das Fenster nicht 
offen lassen soll, wenn es aus dem Haus geht.

zumachen Mach bitte das Fenster zu, wenn du aus dem 
Haus gehst.

Nach dem Urlaub wiegen Sie fünf Kilo mehr. 
Sagen Sie das jemandem.

zunehmen Ich habe im Urlaub fünf Kilo zugenommen.

Ihre Freundin möchte heute Brot backen. Sie 
interessieren sich dafür und sagen, dass Sie sehen
möchten, wie sie das macht.

zuschauen Ich möchte dir gerne zuschauen. - Ich 
möchte dir gerne beim Backen zuschauen.  
Ich möchte dir gerne (dabei) zuschauen, wie 
du das Brot bäckst.
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