
200 Verben | warnen – wohlfühlen 

Ihr Bekannter hat Aktien gekauft, die bald viel 
Wert verloren haben. Sie hatten ihm gesagt, dass 
die Aktien nicht gut sind. Jetzt sagen Sie zu ihm:

warnen Ich habe dich vor diesen Aktien gewarnt. - 
Ich habe dich doch davor gewarnt, diese 
Aktien zu kaufen.

Sie kommen etwas zu spät zu einer Verabredung. 
Sie möchten wissen, ob die andere Person schon 
lange hier ist.

warten Wartest du schon lange auf mich? - Hast du 
schon lange gewartet?

Sie möchten morgens wissen, ob Ihre Kinder 
schon gewaschen sind.

waschen Habt ihr euch schon gewaschen?

Sie müssen Geld in den Parkautomaten werfen, 
aber Sie haben nur einen Fünfzig-Euro-Schein. 
Fragen Sie einen Passanten, ob er helfen kann.

wechseln Können Sie mir fünfzig Euro wechseln.

Sie sind im Hotel. Sie möchen morgen um sechs 
Uhr aufstehen. Bitten Sie die Rezeption um einen 
Anruf um sechs Uhr.

wecken Können / Könnten Sie mich bitte morgen um
sechs Uhr wecken?

Ihr Kind erzählt Ihnen am Abend, dass es vom 
Fahrrad gefallen is. Sie fragen, ob es Schmerzen 
hatte.

wehtun Hat es wehgetan? - Hast du dir wehgetan?

1) Sie fragen ein Kind, welchen Berufswunsch es 
hat.

2) Sie sehen die ersten gelben Blätter an den 
Bäumen. Sie sagen …

werden 1) Was möchtest du (später mal) werden? - 
Was möchtest du werden, wenn du groß bist.

2) Es wird (schon langsam) Herbst.

In Ihrem Blumenbeet liegt eine Getränkedose. Sie
fragen, wer das gemacht hat.

werfen Wer hat die Dose ins Blumenbeet geworfen?

1) Jemand gibt Ihnen eine Telefonnummer, aber 
Sie verstehen sie nicht ganz. Bitten Sie um 
Wiederholung.

2) Morgen haben Sie eine Sprachprüfung. :Heute 
wollen Sie die wichtigen Wörter noch einmal 
anschauen.

wiederholen 1) Können / Könnten Sie bitte die Adresse 
(noch einmal) wiederholen?

2) Ich muss die Vokabeln wiederholen.

Sie wollten mit Frau Müller telefonieren, aber 
man sagt Ihnen, dass sie zurzeit nicht im Büro ist.
Fragen Sie Ihren Gesprächspartner, ob er Ihnen 
sagen kann, wann sie zurückkommt.

wissen Wissen Sie (vielleicht / zufällig), wann Frau 
Müller zurückkommt?

Heute geht es Ihnen nicht gut. Sie wollen  aus 
dem Büro nach Hause gehen. ihre Kollegen 
fragen, warum Sie gehen wollen.

wohlfühlen Ich fühle mich nicht (ganz) wohl.
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