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gehen werfen
Ich gehe nach Hause. Er wirft den Ball fast 80 Meter weit.
(Wir gehen dieses Jahr nicht in die Ferien.) Du sollst keine Abfälle auf  den Boden werfen.
(Warum geht die Uhr nicht mehr?) Ich werfe die Schultasche in eine Ecke.

fangen spritzen
Sie fängt den Ball mit beiden Händen. Er spritzt Wasser ins Feuer.
Die Katze fängt eine Maus. Die Kinder spritzen uns Wasser ins Gesicht.
Ich fange einen grossen Fisch. Der Konditor spritzt Rahm auf  die Torte.

schauen/gucken (ugs.) nehmen
Er schaut/guckt konzentriert durch das Fernglas. Die Verkäuferin nimmt mehrere Dosen vom Regal.
Immer schaut/guckt der Nachbar aus dem Fenster. Nehmen Sie noch etwas Kaffee?
Schauen/Gucken Sie besser auf  den Weg! Nimmst du keine Medikamente mehr?



geben essen
Gibst du mir einen Apfel, bitte? Können wir endlich essen?
Die Schüler geben dem Lehrer die Hefte. Ihr esst jeden Tag in einem Restaurant.
(Du gibst immer falsche Antworten.) Sie isst viel zu viel.

trinken lesen
Möchten Sie etwas trinken? Ich lese viele Bücher und Zeitungen.
Wir trinken keinen Alkohol. Warum liest er nicht gerne?
Trinken Sie nichts? Du liest das Protokoll schon zum dritten Mal.

zeichnen malen
Ich zeichne zuerst das Haus, danach den Garten. Sie malt am liebsten Portraits.
Wen zeichnest du? Muss man alle Wände neu malen?
Der Architekt zeichnet einen neuen Plan. Hast du dieses Bild gemalt?



tragen springen
Er trägt einen schweren Sack auf  dem Rücken. Ich springe von Stein zu Stein.
Trägst du mir bitte die Tasche? Wie weit kannst du springen?
(Die Tänzerin trägt eine rote Bluse.) Ein Fisch springt aus dem Wasser.

laufen fahren
Ich laufe langsam zum Bahnhof. Fährst du mit mir in die Stadt?
Er läuft die 100 Meter in 12,2 Sekunden. Können Sie nicht Auto fahren?
(Der Fernseher läuft nicht mehr.) Wir fahren jeden Sommer nach Italien in die Ferien.

(an-)halten halten
Hier musst du (an-)halten! Die Mutter hält ihr Kind auf  den Armen.
Ich halte immer vor dem Fussgängerstreifen (an). Kannst du mein Eis einen Moment halten?
(Wie lange kannst du den Atem anhalten?) Peter hält einen Blumenstrauss in der rechten Hand.



flüstern hinauf/steigen
Sie flüstert mir etwas Interessantes ins Ohr. Der Bauer steigt die Leiter hinauf, um Äpfel zu pflü-
Was flüstern die beiden dauernd? cken.
Er flüstert, ich solle doch auch mitkommen. Ich habe Angst, da hinaufzusteigen.

hinunter/steigen ziehen
Sie steigt in den Keller hinunter, um ein paar Er zieht einen Wagen.
Flaschen Wein zu holen. Der kleine Junge zieht seine Mutter am Arm.
In dieses Loch soll ich hinuntersteigen? Sabine zieht mich immer an den Haaren.

rennen hören
Wir sind zu spät. Wir müssen zur Schule rennen. Am liebsten hört er Rockmusik.
Bitte, renn nicht so schnell! Die alte Frau kann nicht mehr gut hören.
Wohin rennt ihr? Ich höre jemanden kommen.



sprechen (mit + D) drehen
Ich spreche mit dem Chef  über meinen Lohn. Du drehst die Kurbel der Drehorgel.
Mit wem möchten Sie sprechen? Bitte, drehen Sie den Kopf  zur Seite.
Sprich doch wieder mit mir. (Er dreht 12 Runden im Stadion.)

um/fallen rufen (+ A) [D] – rufen (+ D) [CH]
Die Vase fällt um. Ich rufe die Kinder/den Kindern.
Warum ist der Stuhl umgefallen? Wen/Wem ruft die Mutter?
Stell die Leiter richtig hin, sonst fällt sie um! Er ruft mich/mir.

spielen grüssen
Wir spielen zusammen Backgammon. Der Nachbar grüsst immer sehr freundlich.
Wie gut kann sie Geige spielen? Lassen Sie Ihre Frau grüssen!
Jeden Tag spielt der Junge Fussball. Grüsse deine Freundin von mir!



öffnen holen
Er öffnet die Tür, um den Hund hereinzulassen. Peter holt beim Lehrer ein neues Heft.
Kannst du mir bitte diese Flasche öffnen? Ich hole eine Vase für die Blumen.
Du darfst das Geschenk erst morgen öffnen. Sie holt saubere Kleider aus dem Schrank.

bringen schwatzen (mit + D)
Bringst du mir ein Eis vom Kiosk? Zwei Frauen schwatzen miteinander.
Ihr bringt die Grossmutter zum Bahnhof. Er schwatzt am liebsten mit Frauen.
Bring mir ein Buch aus der Bibliothek! Wer schwatzt dort hinten in der Ecke?

sehen (be-)zahlen
Siehst du den Marienkäfer hier? Herr Ober, ich möchte (be-)zahlen.
Wir sehen ihn mit einer neuen Freundin. Wer (be-)zahlt dir den Musikunterricht?
Könnt ihr wirklich nichts sehen? Dieser Kunde (be-)zahlt immer mit Kreditkarte.



zeigen zeigen (auf  + A)
Ich zeige dir eine Zeichnung. Sie zeigt auf  Peter, ihren neuen Freund.
Können Sie mir zeigen, wo Sie wohnen? Der Verkäufer zeigt auf  die Trauben aus Italien.
Sie zeigt mir den Weg zur Toilette. Du sollst nicht mit dem Finger auf  Leute zeigen.

schliessen schlagen
Der letzte Schüler soll die Tür schliessen. Warum schlägt Stefan kleine Kinder?
Schliesst die Fenster! Du schlägst den Ball mit einem Stock.
Wir schliessen die Bücher. Ich schlage die Faust auf  den Tisch vor Wut.

zu/hören (+ D) stürzen
Alle Kinder hören der Lehrerin aufmerksam zu. Der Skifahrer stürzt, weil er zu schnell gefahren ist.
Weshalb hörst du nie richtig zu? Er stürzt vom Fahrrad.
Hör zu, ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Der Betrunkene stürzt in einen Graben.



schlafen schreien
Er schläft normalerweise acht Stunden. Das Baby schreit die ganze Nacht.
Wieso schläfst du immer noch nicht? Weil er Hunger hat, schreit der Esel ununterbrochen.
Schlaft jetzt endlich! Schreit nicht, sondern redet ganz normal!

basteln kleben
Die Schüler basteln eine Laterne. Ich klebe Fotos in ein Album.
Meistens bastelt sie mit Papier und Karton. Er klebt das Plakat an die Wand.
Was wollen wir heute basteln? Kleb alle Bildchen ins Heft.

schneiden zählen
Du schneidest den Apfel in Stücke. Sandra kann mindestens bis 1000 zählen.
Heute muss ich die Rosen schneiden. Wie weit könnt ihr zählen?
Die Mutter schneidet mir die Haare. Zähl alle Fehler in diesem Text.



telefonieren (+ D) [D] – 

telefonieren (mit + D) [CH] anrufen
Du telefonierst dem Onkel. [CH] Er hat dreimal versucht, mich anzurufen.
Du telefonierst mit dem Onkel. [D/CH] Rufen Sie mich bitte morgen Abend nochmals an.

küssen umarmen
Jochen küsste seine Freundin immer wieder. Zum Abschied umarmt er seinen Bruder.
Der Sohn küsst seine Mutter auf  die Wangen. Umarme mich nochmals, bevor du gehst!
Darf  ich Sie küssen? Der Trainer umarmt den Torschützen.

weinen lehren
Er weint pausenlos. Herr Schäppi lehrt Deutsch als Zweitsprache.
Warum weinen Sie? Meine Freundin lehrt mich Tango tanzen.
Weine nicht wegen jeder Kleinigkeit! Lehrst du mich Schach spielen?



unterrichten lernen
Dieser Lehrer unterrichtet neu an unserer Schule. Bei dieser Lehrerin lernt man nicht viel.
Ich unterrichte Chemie in fünf  Klassen. Seit wann lernst du Deutsch in dieser Privatschule?
An welchem Institut unterrichten Sie? Lernt ihr auch übers Wochenende für die Prüfung?

schreiben an/schreiben
Du schreibst einen langen Brief. Zuerst müsst ihr den Ordner anschreiben.
Wem schreibst du diese Ansichtskarte? An der Tafel kann man Wichtiges anschreiben.
Schreibt etwas schöner!

ab/schreiben auf/strecken
Helmut muss den ganzen Text abschreiben. Diese Schülerin streckt sehr oft auf.
Ich möchte nicht, dass du mir abschreibst. Streckt auf, wenn ihr die Antwort wisst.
Schreib den Aufsatz sauber ab. Weshalb streckst du nie auf?



turnen schwimmen
Der Knabe turnt am liebsten am Boden. Ich schwimme jede Woche mehrere Kilometer.
In den Bäumen turnen Affen. Können Sie schwimmen?
Im Winter turnen wir in der Halle. Eine Flasche schwimmt auf  dem Wasser.

baden arbeiten
Sie badet meistens in der Badewanne. Die Männer arbeiten an der Strasse.
Kommst du heute mit uns ans Meer baden? Von wann bis wann arbeiten Sie?
Er badet immer sonntags. Arbeite etwas schneller!

stoppen waschen
Ein Auto stoppt vor dem Fussgängerstreifen. Sie wäscht die Kleider von Hand.
Ich kann den Ball nicht stoppen. Du musst vor dem Essen die Hände waschen.
Ein Polizist stoppt den Bus. Wasch dir das Gesicht.



tauchen reiten
Er taucht am liebsten im Mittelmeer. Reitest du auf  Pferden oder Ponys?
Wie tief  kannst du tauchen? Ahmad reitet auf  seinem Kamel.
Der Taucher taucht nach Perlen. Wir reiten bevorzugt über Felder und durch Wälder.

rauchen (tr.)           rauchen (intr.) reparieren
Sie raucht fünf  Zigaretten pro Tag. Der Mechaniker repariert das Auto sofort.
Rauchen Sie? Wer kann meine Armbanduhr reparieren?
Der Kamin raucht Tag und Nacht. Leider lässt sich der Fernseher nicht mehr reparieren.

blasen (in + A) heiraten
Du bläst in ein Röhrchen. Er heiratet seine Jugendfreundin.
Sie bläst mir den Zigarettenrauch ins Gesicht. Heiratet diese Schauspielerin bereits zum dritten Mal?
(Der Wind bläst sehr stark.) Ich heirate sicher nie einen älteren Mann.



rühren (tr.)    rühren (in + A) wischen
Der Koch rührt die Vanillecreme. Ich wische den Tisch mit einem feuchten Lappen.
Ich rühre in der Suppe. Der Gast wischt den Mund mit einer Serviette.
Kannst du bitte die Milch im Kochtopf  rühren? Die Hausfrau wischt den Boden. [CH]

braten stossen
Wir braten Würste über dem offenen Feuer. Daniel stösst seinen Freund ins Wasser.
Ich möchte mir ein Kotelett braten. Er stösst seinen Gegenspieler in den Rücken.
Muss ich den Fisch in Öl oder Butter braten? Der Bauarbeiter stösst eine Karette. [CH]

ein/kaufen spazieren
Am Samstagmorgen gehen wir einkaufen. Wir spazieren dem See entlang.
Wo kauft ihr ein? Kommst du mit mir spazieren?
Wollen wir zusammen einkaufen gehen? Ich spaziere durch die Kunstausstellung.



marschieren ab/fahren
Soldaten marschieren durch die Stadt. Der Zug fährt mir vor der Nase ab.
Sie marschieren bei herrlichem Wetter durch Wir fahren genau um 9 Uhr ab.
das Tal. (marschieren = zügig wandern) Wissen Sie, wann der Bus abfährt?

los/fahren klatschen
Wann fahrt ihr los? Die Zuschauer klatschen begeistert.
Wir möchten nicht ohne dich losfahren. Warum klatscht niemand?
So, ich muss jetzt losfahren. Die Kuh klatscht mir ihren Schwanz ins Gesicht.

beten mähen
Die Muslime beten zu Allah. Der Bauer mäht seine Wiesen im Frühsommer.
Zu welchem Gott beten die Christen? Wie mäht ihr den Rasen vor dem Haus?
Beten Sie für meine kranke Schwester! Kann man den Weizen im Juli schon mähen?



beobachten trennen
Der Jäger beobachtet einen Fuchs. Der Vater trennt die streitenden Kinder.
Wen beobachtet der Detektiv? So musst du das Wort trennen: Mut-ter.
Seit wann beobachten Sie mich? Trenn das Papier genau in der Mitte!

verstehen schenken
Es ist so laut. Ich kann Sie nicht verstehen. Sandra schenkt mir ein Buch.
Es ist schwierig, seine Gedanken zu verstehen. Was schenkst du deinem Mann zu Weihnachten?
Verstehst du die Mathematikaufgaben? Schenkt mir bitte nichts zum 50. Geburtstag.

gähnen hüpfen
Entschuldigen Sie, dass ich dauernd gähnen muss. Wie lange kannst du auf  einem Bein hüpfen?
Vor Langeweile gähnen viele Fernsehzuschauer. Bei diesem Spiel muss man hüpfen.
Halte die Hand vor den Mund, wenn du gähnst. Der Frosch hüpft ins Wasser zurück.



picken raten
Die Tauben picken Körner. Rate, was ich hinter dem Rücken versteckt habe.
Pickt dieser Hahn? Ich rate dir dringend: Geh zum Doktor und lass
Die Hühner picken altes Brot. dich gründlich untersuchen!

ein/steigen zurück/fahren
Die Passagiere steigen in den Zug ein. Yuan fährt nach China zurück.
Steigen Sie bitte ein. Wir fahren bald los. Wann fahren Sie in die Schweiz zurück?
Niemand steigt an dieser Haltestelle ein. Wir fahren mit der Bahn zurück.

auf/passen korrigieren
Vor einer Ampel muss der Fahrer gut aufpassen. Der Lehrer korrigiert gerade unsere Aufsätze.
Tom passt nie auf, wenn die Lehrerin etwas erklärt. Mama, korrigierst du bitte meine Deutschübungen?
Pass auf, wenn du nachts allein unterwegs bist. Korrigieren Sie mich, falls ich Fehler machen sollte.



läuten legen
Die Kirchenglocken läuten immer mittags. Du legst das Heft auf  den Schreibtisch.
Er läutet unten an der Haustür. Legen Sie doch bitte die Briefe hierher.
Es läutet zur Pause. Leg die Äpfel vorsichtig in den Einkaufskorb.

liegen verbessern
Markus liegt auf  seinem Bett. Die Schüler verbessern die Fehler.
Das Buch liegt dort auf  dem Tisch. Das Diktat musst du zu Hause verbessern.
Liegen Sie bequem? Verbesserst du die Aufgabe jetzt oder später?

fragen antworten (+ D)
Ich frage einen Polizisten nach dem Weg. Du antwortest mir immer ausweichend.
Fragen Sie den Chef. Weshalb antworten Sie der Frau nicht?
Warum fragt ihr nicht jemand anderen? Antworte, sonst werde ich wütend!



formen putzen
Der Töpfer formt einen Krug. Du musst jeden Tag dreimal die Zähne putzen.
Was formst du aus Plastilin? Er putzt seine Schuhe fast nie.
Der Bäcker formt den Teig. Wer putzt diesmal die Küche?

sich freuen (über + A) sich freuen (auf  + A)
Sie freut sich über den schönen Brief. Sie freut sich aufs Skifahren.
Freust du dich über die guten Schulnoten? Freust du dich auf  meinen Besuch?
So freuen Sie sich doch über diese gute Nachricht! Ich freue mich auf  die Sommerferien.

berühren blinzeln
Der Doktor berührt vorsichtig die Wunde. Er muss blinzeln, weil die Sonne ihm direkt ins Ge-
Dieses Bild darf  man nicht berühren. sicht scheint.
Berühren Sie niemals einen Skorpion! Er blinzelt zum Zeichen, dass er einverstanden ist.



streicheln operieren
Der Junge streichelt seinen Hund. Die Ärzte operieren einen Tumor.
Die Mutter streichelt ihr Baby sanft am Bauch. Wann und wo operieren sie dich?
Man sollte keinen wilden Katzen streicheln. Der Chirurg operiert mehrere Stunden lang.

stellen stehen
Stellst du die Bücher ins Regal, bitte? Die Kerze steht auf  dem Tisch.
Die Kellnerin stellt eine Flasche Wein auf  den Tisch. Neben dem Tisch steht ein Mann.
Stellen Sie den Schirm in eine Ecke. (In welchem Text steht dieser Satz?)

rechnen auf/hängen (tr.)
Sie kann sehr gut und schnell rechnen. Die Mutter hängt die Wäsche auf.
Ich rechne das im Kopf. Sie können Ihren Mantel hier am Haken aufhängen.
Er rechnet alles mit dem Taschenrechner. Wo möchten Sie dieses Bild aufhängen?



hängen (intr.) versorgen [CH]
Farbige Kugeln hängen am Weihnachtsbaum. Ich versorge alle Schulsachen in einer Schublade.
Eine Jacke hängt an der Garderobe. Wohin versorgst du die Spielsachen, Rahel?
Wo hängt mein Mantel? Versorg endlich deine tausend Sachen!

riechen (an + D) riechen (tr.)
Sie riecht an den Rosen. Der Hund riecht das gegrillte Fleisch.
Die Kundin riecht an den Tomaten. Ich rieche etwas Unangenehmes.
Riech einmal an meinen Händen. Was riechst du?

falten sich ducken
Sie falten das Leintuch. Der grosse Mann duckt sich unter der Tür.
Der Pfarrer faltet die Hände, um zu beten. Ich ducke mich vor seinen Schlägen.
Du musst das Papier in der Mitte falten. Wer duckt sich dort hinter der Mauer?



sich schminken            schminken überqueren
Die junge Frau schminkt sich die Lippen. Die Kinder überqueren einen Bergbach.
Soll ich mich für dich schminken? Wir überqueren den See in einem Ruderboot.
Die Mutter schminkt ihre Tochter für den Karneval. Überquert die Strasse auf  dem Fussgängerstreifen!

wiegen (tr.) (Gewicht messen) wiegen (intr.) (Gewicht haben)
Der Verkäufer wiegt die Tomaten. Die Würste wiegen 650 Gramm.
Der Juwelier wiegt die Diamanten. Wie viel wiegst du?
Wiegen Sie die Früchte auf  der Waage hier. Eine Kuh wiegt über 300 Kilogramm.

wiegen (= sanft schaukeln) kommen
Der Vater wiegt sein Kind in den Schlaf. Ich kann leider nicht zu dir kommen.
Die Mutter wiegt das Kind in den Armen. Wann kommen Sie uns besuchen?

Kommt nicht zu spät!



helfen versuchen
Das Mädchen hilft der alten Frau. Der Koch versucht die Suppe.
Wer hilft dir bei den Hausaufgaben? Versuchen Sie unseren italienischen Rotwein.
Hilf  ihm, wenn er Probleme hat. Hier, versuch einmal diese Pizza.

probieren knien
Der Koch probiert die Suppe. Sie kniet am Boden.
Probieren Sie unseren italienischen Rotwein. Er kniet immer beim Beten.
Hier, probier einmal diese Pizza. Sie kniet am Bett ihres schwer kranken Kindes.

setzen sich setzen
Ich setze den Kochtopf  auf  die Herdplatte. Die Gäste setzen sich zu Tisch.
Der Gärtner setzt ein paar Pflanzen. Wollen Sie sich nicht setzen?
Setz die Mütze auf  den Kopf. Setzt euch auf  die Stühle dort.



sitzen fliegen
Der Knabe sitzt auf  einem Stuhl. Viele Vögel fliegen im Herbst nach Afrika.
Sitzt ihr bequem? Dieses Flugzeug fliegt sehr niedrig.
Alle Schüler sitzen im Kreis. Fliegst du mit „Air India“ nach Kalkutta?

reden backen
Er redet zu den versammelten Politikern. Der Bäcker backt viele knusprige Brote.
Warum redest du so dumme Sachen? Ich backe der Mutter einen Kuchen zum Geburtstag.
Er redet ununterbrochen. Bei uns zu Hause kann nur meine Frau backen.

auf/blasen sich um/drehen
Das Mädchen bläst einen Ballon auf. Die Frau dreht sich ganz plötzlich um.
Kannst du bitte die Luftmatratze aufblasen? Dreh dich bitte um.
Ich mag es nicht, wenn du deine Backen aufbläst. Du darfst dich auf  keinen Fall umdrehen.



picknicken jonglieren
Die Familie picknickt im Stadtpark. Die Artistin jongliert mit acht Kegeln.
Im Wald picknickt eine Schulklasse. Der Clown jongliert mit vielen bunten Bällen.
Wollen wir hier am See picknicken? Kannst du mit Tellern jonglieren?

es blitzt                     blitzen feiern
Das Gewitter ist schon sehr nahe. Es blitzt und Sie feiern Sabines Geburtstag.
donnert fürchterlich. Was gibt es hier zu feiern?
Kann man mit dieser Kamera auch blitzen? Die Muslime feiern das Ende des Ramadans.

erklären stören (bei + D)
Ein Ingenieur erklärt einem Kunden die Maschine. Der Hund stört ihn beim Telefonieren.
Der Lehrer erklärt uns die Präsens-Konjugation. Du störst mich bei den Hausaufgaben.
Erklär mir genauer, warum du das gemacht hast. Stört mich nicht immer beim Fernsehen!



erschrecken (tr.) erschrecken (intr.)
Karin versteckt sich hinter der Tür, um ihren Bru- Sie erschrickt fürchterlich, als sie das Monster plötz-
der zu erschrecken. lich vor sich sieht.
Kleine Kinder darf  man nicht erschrecken. Du erschrickst wegen einer Schlange.

entgegnen (+ D) erwidern (+ D)
Auf  meine Frage entgegnet sie nichts. Auf  meine Frage erwidert sie nichts.
Ich kann Ihnen nichts entgegnen. Ich kann Ihnen nichts erwidern.
Was soll ich dir entgegnen? Was soll ich dir erwidern?

schmecken (+ D) begegnen (+ D)
Dieses Menü schmeckt mir ausgezeichnet. Auf  dem Weg zur Schule begegnen wir einer Tante.
Schmeckt Ihnen der Wein nicht? Unterwegs begegne ich einem Kollegen.
Wie schmeckt es dir? Diesem Mann möchte ich auf  keinen Fall begegnen.



gehorchen (+ D) folgen (+ D)
Der Hund gehorcht seinem Herrn immer. Die Kuh folgt dem Bauern in den Stall.
Warum gehorchst du mir nie? Die Jäger folgen den Fuchsspuren.
Gehorcht euren Eltern! Warum folgt der Detektiv diesem Mann?

danken (+ D) (für + A) passen (+ D)
Ich danke dir herzlich für das Geschenk. Diese Schuhe passen mir sehr gut.
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse. Passt Ihnen der Termin am nächsten Freitag?
Dankt der Tante für die Spielsachen! Zigarrenrauchen passt absolut nicht zu dir.

gleichen (+ D) gratulieren (+ D) (zu + D)
Manuel gleicht extrem seinem Vater. Der Rektor gratuliert der Schülerin zur erfolgreichen
Gleicht dir dein Cousin? Diplomprüfung.
Bruder und Schwester gleichen sich nur wenig. Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag.



zu/schauen (+ D) zu/sehen (+ D)
Ich habe es nicht gerne, wenn man mir beim Die Passanten sehen dem Kind beim Malen zu.
Essen zuschaut. Ich möchte dir beim Tanzen zusehen.
Ich schaue einem Kind beim Spielen zu. Seht nicht zu, wenn ich mich umziehe.

widersprechen (+ D) drohen (+ D) (mit + D)
Du hast Recht. Ich kann dir nicht widersprechen. Der Diktator droht dem Nachbarland mit Krieg.
Widersprich mir nicht! Womit droht dir dein Vater?
Wieso widersprichst du deinem Mann nie? Er droht mir mit einer Anzeige bei der Polizei.

gehören (+ D) lieben
Das Haus da hinten gehört mir. Andreas liebt seine Freundin sehr.
Gehört dir dieser Sportwagen? Liebst du mich noch?
Diese Bälle gehören der Schule. „Ich liebe dich“, flüstert er ihr ins Ohr.



hassen kämpfen (gegen + A)/(mit + D)
Er hasst alle Menschen. Die beiden Jungen kämpfen miteinander.
Weshalb hasst er dich? Kämpfen Sie, wenn Sie kein Feigling sind!
Ich hasse den Krieg. (Ich kämpfe gegen die Tränen.)

an/bieten fern/sehen
Der Herr bietet der Dame einen Sessel an. Er sieht jeden Tag drei Stunden fern.
Darf  ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Ich habe nie Zeit, um fernzusehen.
Biete deinen Gästen einen Drink an. Wir möchten jetzt nicht fernsehen.

erzählen ergänzen
Die Oma erzählt den Kindern eine Geschichte. Ich ergänze die fehlenden Wörter.
Erzählen Sie uns noch etwas Spannendes! Ergänzen Sie die fehlenden Wortendungen.
Ich muss dir das unbedingt erzählen. Er ergänzt die Liste mit wertvollen Einträgen.



vervollständigen ein/kreisen
Ich vervollständige den Text. Du musst alle Grossbuchstaben einkreisen.
Hier fehlen noch ein paar Angaben. Vervollständi- Kreisen Sie alle Verben grün ein.
gen Sie bitte dieses Formular. Er kreist ihren Geburtstag auf  dem Kalender rot ein.

radieren gewinnen
Ich radiere dieses Wort, weil es falsch ist. Peter Gubser gewinnt den Marathon-Lauf  überlegen.
Ein paar Striche muss ich noch radieren. Gewinnst du nie im Lotto?
Radier etwas sorgfältiger! Die Italiener gewinnen wie immer das Finalspiel.

zerreissen winken (+ D)
Er zerreisst verärgert den Brief. Beim Abschied winkt sie mir noch einmal.
Ich zerreisse das Tuch in viele Streifen. Wink den Grosseltern, denn sie fahren gleich los.
Zerreiss dein Hemd nicht beim Klettern! Der Gast winkt dem Kellner.



warten (auf  + A) enttäuschen
Warum muss ich immer auf  dich warten? Das Geschenk von Opa enttäuscht mich.
Warten Sie bitte einen Moment auf  mich! Du enttäuschst mich, wenn du nicht zu meiner Party
Er wartet schon seit Stunden auf  Thomas. kommst.

sich langweilen schimpfen (mit + D)
Sie langweilen sich oft in den Ferien. Die Mutter schimpft mit ihrem Kind.
Langweilst du dich bei diesem Fest? Mit wem schimpft der Hausmeister?
Die Zuschauer beginnen sich zu langweilen. Schimpf  nicht mit mir, bitte!

lächeln an/zünden
Als sie mich sieht, lächelt sie und gibt mir die Hand. Der Pfarrer zündet eine Kerze an.
Er lächelt jedes Mal, wenn ich ihn grüsse. Zündest du mir die Zigarette an?
Warum lächelst du? Kann jemand das Licht anzünden, bitte?



löschen (Licht, Feuer) löschen (Text)
Die Feuerwehr kann das Feuer schnell löschen. Diese beiden Wörter musst du löschen!
Vergiss nicht, das Licht zu löschen! Löschen Sie den ganzen Text und schreiben Sie ihn
Wir löschen alle Lampen und gehen dann. neu!

heulen (Hund, Wolf) heulen (ugs.)
In Vollmondnächten heulen viele Wölfe und Hunde. Weil er sehr traurig ist, heult er ununterbrochen.
Ich höre Wölfe heulen. Was ist passiert? Weshalb heulst du?
Heulen Kojoten und Schakale auch? Heul nicht wegen jeder Kleinigkeit!

heulen (Sirene, Alarm) pflücken
Die Alarmsirene heult seit fünf  Minuten. Die Bäuerin pflückt die reifen Äpfel.
Hört ihr die Sirene heulen? Hier darf  man keine Blumen pflücken!

Arbeiterinnen pflücken Baumwolle.



beissen (in + A) beissen (tr.)
Ich beisse in einen Apfel. Ein Hund beisst den Briefträger (ins Bein).
Du beisst in ein Butterbrot. Die Katze beisst mich (in den Finger.)
Er beisst herzhaft in die grillierte Wurst. Beissen Füchse die Menschen?

retten tasten
Der Junge rettet seine Schwester aus dem Wasser. Ich taste im Dunklen nach dem Lichtschalter.
Ich rette ein ertrinkendes Insekt. Der Blinde tastet mit einem weissen Stock.
Ein Helikopter rettet drei spanische Bergsteiger. Sie tastet nach meinem Arm, weil sie fast nichts sieht.

untersuchen regnen (es regnet)
Der Doktor untersucht meine Brust. Seit Tagen regnet es pausenlos.
Der Chemiker untersucht eine Substanz unter dem Es regnet so stark, dass die meisten Leute zu Hause
Mikroskop. bleiben.



spalten stürmen (es stürmt)
Der Waldarbeiter spaltet Holz. Im Spätherbst stürmt es in der Schweiz oft.
Man kann aber auch Atome spalten, um Energie Es stürmt, deshalb möchte ich heute lieber zu Hause
zu gewinnen. bleiben und nicht ins Kino gehen.

streiten (mit + D) (um/über + A) wickeln (Baby)
Er streitet mit einem anderen Jungen um ein Die Mutter wickelt das Baby.
Mädchen. Ab und zu wickelt sogar der Vater sein Töchterchen.
Worüber streitest du mit ihm? Ich habe wenig Zeit. Kannst du das Baby wickeln?

bekommen lachen
Susanne bekommt einen Brief  von Anna. Sie lachen viel und das ist sehr gesund.
Sie bekommen Menü 1, glaube ich. Lachen Sie nicht so dumm!
(Bekommst du bei Gewittern nie Angst?) Schön, dass du wieder lachen kannst!



aus/schneiden leuchten (Lampe, Gesicht)
Die Schülerin schneidet einen Kreis aus. Die Laterne leuchtet sehr hell.
Welche Teile muss ich ausschneiden? Am Himmel leuchten die Sterne.
Du schneidest eine Annonce aus der Zeitung aus. Ihr Gesicht leuchtet vor Freude.

weg/räumen singen
Warum muss ich deine Spielsachen wegräumen? Sie singen ein schönes Lied für den Nikolaus.
Ich räume meine Schulsachen weg. Was singen Sie heute Abend im Konzert?
Räumt eure Computerspiele weg. Lasst uns ein paar fröhliche Lieder singen.

vergessen begrüssen
Ich habe leider Ihren Namen vergessen. Onkel Georg begrüsst seinen Neffen herzlich.
Vergessen Sie manchmal, das Licht zu löschen? Wir begrüssen Sie zu diesem Konzert in der Aula.
Vergessen Sie auf  keinen Fall den Termin! Begrüss die Schwiegereltern freundlich!



versprechen sich bedanken (bei + D) (für + A)
Nikolaus, ich verspreche dir, dass ich der Mutter Petra bedankt sich bei ihrer Tante für das Geschenk.
im Haushalt mehr helfen werde. Ich bedanke mich bei dir für das Buch.
Versprich mir, dass du das nie mehr machst! Bedank dich bei Oma für den schönen Ausflug!

an/ziehen (Kleider) sich lehnen (aus + D)
Er zieht einen warmen Pullover an. Die Hausfrau lehnt sich aus dem Fenster, um besser
Was ziehst du zu dieser Hose an? sehen zu können, wer klingelt.
Zieht warme Jacken an! Lehnt euch nicht zu weit aus dem Zug!

lehnen (an + D) sich fest/halten
Die Bretter lehnen an einer Wand. Die Fahrgäste halten sich gut fest.
Der junge Mann lehnt an einem Schrank. Wo kann ich mich hier festhalten?
Das Fahrrad lehnt an einer Laternenstange. Halten Sie sich bitte nicht an mir fest!



schneien (es schneit) scheinen (Sonne)
Es schneit schon seit Tagen ununterbrochen. Die Sonne scheint schön warm.
Weisst du, ob es morgen wieder schneit? Wenn die Sonne scheint, sind die meisten Menschen
Wenn es schneit, wird alles ganz still. guter Laune.

glitzern bauen
Die Edelsteine glitzern in der Sonne. Wir bauen ein Haus in Spanien.
Der Schnee glitzert im Sonnenlicht. Wo baut der Popstar seine neue Villa?
Die Lichter der Grossstadt glitzern. Die Kinder bauen eine Schneehütte.

schaufeln ein/stürzen
Der Bauarbeiter schaufelt Sand auf  einen Haufen. Nach einer Explosion stürzt das Hochhaus ein.
Wer hilft Schnee schaufeln? Als der Zug über die alte Brücke rollt, stürzt sie ein.
Schaufelt die Kohlen in den Keller. Ich habe Angst, dass die Decke einstürzt.



an/drücken aus/höhlen
Das Mädchen drückt den Schnee noch etwas an. Die Kinder höhlen den Schneehaufen aus.
Der Gärtner drückt die Erde fest an. Ein Wurm höhlt den Apfel aus.
Drücken Sie das Pflaster leicht an die Wunde an. Schädliche Bakterien höhlen die Zähne aus.

fehlen gefallen (+ D)
Ihm fehlen zwei Zähne. Dein neues Kleid gefällt mir sehr gut.
Zwei Finger fehlen an seiner linken Hand. Wie gefällt es Ihnen in Brasilien?
Thomas ist krank und darum fehlt er nun. Der Film gefällt dem Kinobesucher gar nicht.

los/lassen verschwinden
Der Bocciaspieler lässt die Kugel los. Der Dieb verschwindet hinter einer Häuserecke.
Das Kind lässt die Hand seiner Mutter los. Die Sonne verschwindet am Horizont.
Lassen Sie mich sofort los, ich möchte gehen! Verschwinden Sie von hier, aber schnell!



Schlittschuh laufen Ski fahren
Meine Schüler können nicht Schlittschuh laufen. Heute gehen wir nach St. Moritz Ski fahren.
Wie gut kannst du Schlittschuh laufen? Ich fahre nicht gern Ski.
Möchtest du mit mir Schlittschuh laufen gehen? Wo und wie kann man Ski fahren lernen?

schlitteln [CH] Schlitten fahren
Kommt, wir schlitteln hier an diesem Abhang. Kommt, wir fahren hier an diesem Abhang Schlitten.
Der Junge schlittelt am liebsten ganz allein. Der Junge fährt am liebsten ganz allein Schlitten.
Auch wenn es dunkel ist, kann man schlitteln. Auch wenn es dunkel ist, kann man Schlitten fahren.

rodeln [D] schmelzen (tr.)
Kommt, wir rodeln hier an diesem Abhang. Ich schmelze etwas Butter in einem Topf.
Der Junge rodelt am liebsten ganz allein. Die Sonne schmilzt den Schnee.
Auch wenn es dunkel ist, kann man rodeln. Schmelzen Sie zuerst 100 g Kochschokolade.



schmelzen (intr.) sammeln
Der Schneemann schmilzt an der Sonne. Sie sammelt viele Pilze im Wald.
Das Eis schmilzt in der Wärme. Herr Kuster sammelt Briefmarken aus aller Welt.
Die Schweizer Gletscher schmelzen mehr und mehr. Wer sammelt Schallplatten?

schieben brechen (tr.)
Er schiebt den Kinderwagen auf  dem Gehsteig. Er bricht den Ast in zwei Stücke.
Ich schiebe das Blech in den Backofen. Brichst du bitte den Schokoriegel in drei Stücke?
Schiebst du den Schrank etwas nach links? Brich dir nichts beim Skifahren!

brechen (intr.) klopfen (an + A)
Die Radachse bricht aus unbekanntem Grund. Der Vermieter klopft an unsere Haustür.
Ein Ast bricht unter der Schneelast. Unser Nachbar klopft an die Wand, weil ich zu laut
Der Stoff  ist schon alt und beginnt zu brechen. Musik höre.



unterschreiben verlieren (Sachen)
Darf  ich Sie bitten, hier zu unterschreiben? Verlierst du nie etwas auf  dem Schulweg?
Nein, ich unterschreibe dieses Formular nicht. Verliert das Geld nicht!
Die Eltern unterschreiben das Schulzeugnis. (Verlier nicht die Nerven beim Elfmeterschiessen!)

verlieren (beim Spiel) saugen + A (aus + D)
Beim Schachspielen verliere ich dauernd. Sie saugt die Limonade mit einem Trinkhalm aus dem
Die Schweiz verliert im Finalspiel gegen Italien Glas.
mit 2:4. Die Bienen saugen Nektar aus den Blüten.

saugen (an + D) ernten
Das Baby saugt an der Brust der Mutter. Man erntet die Trauben im Oktober.
Das Kalb saugt am Euter der Kuh. Wann kann man die Kartoffeln ernten?
Das kleine Kind saugt am Daumen. Du erntest die Bohnen im Garten.



durchsuchen sich versammeln
Der Soldat durchsucht einen verdächtigen Mann. Die Schüler versammeln sich um den Lehrer.
Die Polizei durchsucht ein Haus. Wann und wo versammeln wir uns?
Warum durchsuchst du meine Tasche? Versammelt euch um 20 Uhr vor dem Kino.

bewachen giessen
Zwei Soldaten bewachen das Tor. Ich giesse die Blumen jeden Tag.
Der Hund bewacht das Haus. Giess den Garten, bitte.
Polizisten bewachen den Gefangenen. (Der Kellner giesst Kaffee in die Tasse.)

ein/giessen aus/giessen
Ich giesse den Tee ein. Warum giesst du den Tee aus?
Kannst du den Orangensaft eingiessen? Ich giesse den kalten Kaffee aus.
Giess mir noch etwas Milch ein, bitte. Giess das schmutzige Wasser aus.



weg/giessen klettern
Warum giesst du den Tee weg? Du kletterst auf  eine Mauer.
Ich giesse den kalten Kaffee weg. Eine Katze klettert auf  einen Baum.
Giess das schmutzige Wasser weg. Müssen wir in dieser gefährlichen Felswand klettern?

segeln servieren
Wir segeln über den See. Der Kellner serviert das Essen.
Wohin segelt ihr? Ich serviere das Essen auf  der Terrasse.
Sie segeln gegen den Wind. Was darf  ich Ihnen als Nächstes servieren?

denken (an + A) drücken
Er denkt immerzu an sein Hobby. Sie müssen diese Taste hier drücken.
Woran denkt ihr? Drücke auf  den blauen Knopf.
Er denkt oft an seine Freundin. (Die Mutter drückt ihr Kind an sich.)



rollen (tr.) rollen (intr.)
Der Arbeiter rollt die Fässer vom Wagen. Der Ball rollt unter den Tisch.
Ich rolle einen Baumstamm zur Seite. Der Zug rollt langsam über die Brücke.
Lass den Ball so weit wie möglich rollen. Tränen rollen mir über das Gesicht.

stehlen kontrollieren
Der Dieb stiehlt einem Mann das Portemonnaie. Der Polizist kontrolliert den Fahrausweis eines Auto-
Stiehlst du nie? fahrers.
Du sollst nicht stehlen, verstanden? Ich kontrolliere ein letztes Mal mein Gepäck.

überprüfen streuen
Der Polizist überprüft den Fahrausweis eines Auto- Die Köchin streut etwas Salz in die Suppe.
fahrers. Streu nicht zu viel Pfeffer über die Koteletts.
Ich kontrolliere ein letztes Mal mein Gepäck. Bei Glatteis muss man Split auf  die Strassen streuen.



überraschen kaufen
Peter überrascht seine Frau mit einer Halskette. Sie kaufen ein billiges Radio.
Er überrascht mich mit seinem Besuch. Ich kaufe nichts in diesem teuren Laden.
Mit dieser Frage überraschen Sie mich. Kauft keine unnötigen Sachen!

verkaufen wecken
Er verkauft nur Gemüse und Früchte. Die Mutter weckt ihr Kind um sieben Uhr.
Verkaufst du mir deinen alten Computer? Kannst du mich bitte um acht Uhr wecken?
Verkauft euer Haus auf  keinen Fall! Weck mich morgen nicht, ich möchte ausschlafen.

schmerzen messen
Der kranke Zahn schmerzt fürchterlich. Er misst die Körpertemperatur unter der Achsel.
Die Füsse schmerzen ihn nach der Wanderung. Sie messen die Länge, Breite und Höhe des Zimmers.
(Seine bösen Worte schmerzen mich sehr.) Messen Sie das zweite Mal genauer!



husten stöhnen (vor Schmerz)
Er hustet schon seit Tagen ununterbrochen. Die Verletzte stöhnt laut vor Schmerz.
Weshalb musst du immer husten? Vor Schmerz muss ich immer wieder stöhnen.
In der Nacht höre ich dich oft husten.

stöhnen (über + A) kennen
Der Angestellte stöhnt über die viele Arbeit. Kennen Sie diesen Mann?
Der Lehrer stöhnt über freche Schüler. Die beiden kennen einander schon lange.
Alle Stadtbewohner stöhnen über die Sommerhitze. Kennen Sie mich nicht mehr?

ein/treten (Raum) treten (tr.)
Er tritt ein und setzt sich an den Tisch. Er tritt mich ins Gesäss.
Treten Sie bitte ein. Du trittst deinen Gegner mehrmals in den Bauch.
Darf  ich eintreten? (Wer tritt den Elfmeter?)



treten (auf/in + A) betreten (Gebäude, Raum, Wiese)
Der Wanderer tritt in einen Kuhfladen. Wir betreten die Kirche während des Gottesdienstes.
Worauf  bist du getreten? Bitte, den Rasen nicht betreten!
Treten Sie nicht dauernd auf  meine Füsse! Betreten Sie keine Moscheen mit Schuhen!

auf/stehen klagen (über + A)
Ich stehe jeden Morgen um sieben Uhr auf. Der Patient klagt über starke Rückenschmerzen.
Er steht von seinem Stuhl auf  kommt auf  mich zu. Sie klagen über die lauten Nachbarn.
Du bist schwer krank. Du darfst nicht aufstehen. Worüber klagst du jetzt schon wieder?

wünschen begleiten
Ich wünsche mir einen Ball zu Weihnachten. Die Mutter begleitet ihre Tochter zur Schule.
Was wünschen Sie, bitte? Begleitest du mich nach Hause?
Er wünscht mir viel Glück. Darf  ich dich ins Konzert begleiten?



schweigen (über + A) duschen
Warum schweigst du? Ich muss unbedingt duschen.
Schweigen Sie endlich! Dusch nicht so lange!
Sie will über diese unangenehme Sache schweigen. Er duscht jeden zweiten Tag.

an/greifen brennen
Plötzlich greift der Stier den Bauern an. Das Feuer brennt nicht gut.
Warum greift der Betrunkene dich an? Brennt deine Zigarette noch?
Die Soldaten greifen den Feind an. Das Licht brennt in deinem Zimmer.

prüfen pflügen
Der Jewelier prüft eine Kette. Ein Bauer pflügt seine Felder.
Die Experten prüfen einen Kandidaten. In einigen Ländern pflügt man noch mit Ochsen.
Ich will die Rechnung nochmals prüfen. Wir pflügen die Äcker im Frühling und Herbst.



füttern rudern
Du fütterst deine Katze. Wir rudern über den Zürichsee.
Womit füttern sie die Löwen im Zoo? Rudert etwas schneller!
Die Mutter füttert das Baby mit Brei. Kannst du für mich rudern?

filmen sieben
Er filmt eine Szene am Badestrand. Der Bäcker siebt das Mehl.
Wen oder was filmen Sie? Die Bauarbeiter sieben Sand.
Ich filme alles, was mir gefällt. Die Bäuerinnen sieben das Getreide.

lecken (tr.) [D] lecken (an + D) [D] 
Die Katze leckt die Milch. Eine Kuh leckt an seiner Hand.
Die Löwenmutter leckt ihr Junges. Die Katze leckt an einem deiner Finger.
Der kleine Junge leckt zufrieden sein Eis.



schlecken (tr.) [CH] schlecken (an + D) [CH]
Die Katze schleckt die Milch. Eine Kuh schleckt an seiner Hand.
Die Löwenmutter schleckt ihr Junges. Die Katze schleckt an einem deiner Finger.
Der kleine Junge schleckt zufrieden sein Eis.

sich schützen (vor + D) schreiten
Die Polizisten schützen sich vor den Steinen. Ruhelos schreitet er durch das Zimmer.
Wie schützt ihr euch vor Schlangen? Langsam schreite ich zur Bühne.
Wie kann man sich vor Erdbeben schützen? Das Brautpaar schreitet zum Altar.

strecken weben
Bei dieser Gymnastikübung muss man die Arme Sie webt bunte Stoffe.
und Beine strecken. Wie webt man einen Teppich?
Die Gans streckt den Hals. (Die Spinnen weben komplizierte Netze.)



starten sich an/ziehen
Die Rakete startet mit viel Lärm. Kann das kleine Kind sich schon selber anziehen?
Die deutschen Athleten starten bei diesem Ren- Zieh dich sorgfältiger an!
nen nicht. Warte, ich muss mich noch schnell anziehen.

sich um/ziehen sich aus/ziehen
Der Arbeiter zieht sich am Feierabend um. Herr Doktor, muss ich mich ganz ausziehen?
Diese Frau zieht sich mindestens viermal am Tag Zieh dich endlich aus und geh ins Bett!
um. Ich ziehe mich aus und lege mich in die Badewanne.

aus/ziehen (Kleider) funken
Er zieht sein schmutziges T-Shirt aus. Der Bergsteiger funkt seinem Begleiter eine wichtige
Soll ich die Schuhe ausziehen? Nachricht.
Ziehen Sie doch Ihren Mantel aus. Ich muss der Rettungsflugwacht SOS funken.



weg/nehmen sich verletzen (bei + D)
Der Kellner nimmt die Blumen vom Tisch weg. Er verletzt sich bei der Arbeit an der Säge.
Nimm deine Hände von meinem Geschenk weg! Ich verletze mich beim Sturz vom Fahrrad.
Der Lehrer nimmt dem Schüler die Zigaretten weg. Verletz dich nicht beim Skifahren!

sich bewegen trösten
Der Verletzte bewegt sich nicht mehr. Die Mutter tröstet ihr weinendes Kind.
Beweg dich nicht, denn ich möchte ein Foto von Du tröstest deine traurige Freundin.
dir machen. Wie kann ich dich trösten?

heissen (Name) sich verabschieden (von + D)
Ich heisse Johannes Widmer. Und du? Die Mutter und ihre Kinder verabschieden sich von-
Wie heissen Sie? einander.
(„Wasser“ heisst auf  Englisch „water“.) Leider muss ich mich jetzt von Ihnen verabschieden.



spüren auf/wachen
Der Patient spürt einen starken Schmerz in der Er wacht immer um die gleiche Zeit auf.
Bauchgegend. Wann wachen Sie normalerweise auf?
Spürst du noch etwas von der Narkose? Wach sofort auf! Wir müssen in 20 Minuten gehen.

auf/heben (z.B. vom Boden) fotografieren
Er hebt das Buch vom Boden auf. Er fotografiert nur Tiere und Blumen.
Ich hebe einen schweren Stein auf. Darf  ich fragen, was Sie hier fotografieren?
Heb deine Kleider auf  und leg sie auf  den Stuhl! Wie gut kannst du fotografieren?

kopieren Eingabe
Der Lehrer kopiert den Schülern den Lesetext. EINGABE
Der Maler kopiert das Bild ganz exakt. EINGABE
Ich kopiere die Daten auf  ein anderes Medium. EINGABE


	Basismaterial/Ordner20A/in Farbe/alle Sprachen/v1.0 —19.04.2007
	Ordner 20A ALLE SPRACHEN (54 Seiten): Farbig illustrierter Verbenwortschatz: Bild, Benennung und Beispielsätze
	Titelblatt / Seite 1
	History  / Seite 2
	Seite 3:
	gehen (3,1)
	werfen (3,2)
	fangen (3,3)
	spritzen (3,4)
	schauen/gucken (ugs.) (3,5)
	nehmen (3,6)

	Seite 4:
	geben (4,1)
	essen (4,2)
	trinken (4,3)
	lesen (4,4)
	zeichnen (4,5)
	malen (4,6)

	Seite 5:
	tragen (5,1)
	springen (5,2)
	laufen (2 Bedeutungen) (5,3)
	fahren (5,4)
	(an-)halten (5,5)
	halten (5,6)

	Seite 6:
	flüstern (6,1)
	hinaufsteigen (6,2)
	hinuntersteigen (6,3)
	ziehen (6,4)
	rennen (6,5)
	hören (6,6)

	Seite 7:
	sprechen (mit + D) (7,1)
	drehen (7,2)
	umfallen (7,3)
	rufen (+ A)/rufen (+ D) (7,4)
	spielen (2 Bedeutungen) (7,5)
	grüssen (7,6)

	Seite 8:
	öffnen (8,1)
	holen (8,2)
	bringen (8,3)
	schwatzen (mit + D) (8,4)
	sehen (8,5)
	(be-)zahlen (8,6)

	Seite 9:
	zeigen (9,1)
	zeigen (auf + A) (9,2)
	schliessen (9,3)
	schlagen (9,4)
	zuhören (+ D) (9,5)
	stürzen (9,6)

	Seite 10:
	schlafen (10,1)
	schreien (2 Bedeutungen) (10,2)
	basteln (10,3)
	kleben (tr.) (10,4)
	schneiden (10,5)
	zählen (10,6)

	Seite 11:
	telefonieren (+ D)/telefonieren (mit + D) (11,1)
	anrufen (11,2)
	küssen (11,3)
	umarmen (11,4)
	weinen (11,5)
	lehren (11,6)

	Seite 12:
	unterrichten (12,1)
	lernen (12,2)
	schreiben (12,3)
	anschreiben (12,4)
	abschreiben (12,5)
	aufstrecken (12,6)

	Seite 13:
	turnen (13,1)
	schwimmen (13,2)
	baden (13,3)
	arbeiten (13,4)
	stoppen (13,5)
	waschen (13,6)

	Seite 14:
	tauchen (14,1)
	reiten (14,2)
	rauchen (tr.)/rauchen (intr.) (14,3)
	reparieren (14,4)
	blasen/blasen (in +A) (14,5)
	heiraten (14,6)

	Seite 15:
	rühren (tr.)/rühren (in + A) (15,1)
	wischen (2 Bedeutungen) (15,2)
	braten (15,3)
	stossen (2 Bedeutungen) (15,4)
	einkaufen (15,5)
	spazieren (15,6)

	Seite 16:
	marschieren (16,1)
	abfahren (16,2)
	losfahren (16,3)
	klatschen (2 Bedeutungen) (16,4)
	beten (16,5)
	mähen (16,6)

	Seite 17:
	beobachten (17,1)
	trennen (17,2)
	verstehen (2 Bedeutungen) (17,3)
	schenken (17,4)
	gähnen (17,5)
	hüpfen (17,6)

	Seite 18:
	picken (18,1)
	raten (2 Bedeutungen) (18,2)
	einsteigen (18,3)
	zurückfahren (18,4)
	aufpassen (18,5)
	korrigieren (18,6)

	Seite 19:
	läuten (19,1)
	legen (19,2)
	liegen (19,3)
	verbessern (19,4)
	fragen (19,5)
	antworten (+ D) (19,6)

	Seite 20:
	formen (20,1)
	putzen (20,2)
	sich freuen (über + A) (20,3)
	sich freuen (auf + A) (20,4)
	berühren 20,5)
	blinzeln (20,6)

	Seite 21:
	streicheln (21,1)
	operieren (21,2)
	stellen (21,3)
	stehen (21,4)
	rechnen (21,5)
	aufhängen (21,6)

	Seite 22:
	hängen (intr.) (22,1)
	versorgen (22,2)
	riechen (an + D) (22,3)
	riechen (tr.) (22,4)
	falten (22,5)
	sich ducken (22,6)

	Seite 23:
	sich schminken/schminken (23,1)
	überqueren (23,2)
	wiegen (tr.) (1. Bedeutung) (23,3)
	wiegen (intr.) (2. Bedeutung) (23,4)
	wiegen (tr.) (3. Bedeutung) (23,5)
	kommen (23,6)

	Seite 24:
	helfen (+ D) (24,1)
	versuchen (24,2)
	probieren (24,3)
	knien (24,4)
	setzen (24,5)
	sich setzen (24,6)

	Seite 25:
	sitzen (25,1)
	fliegen (25,2)
	reden (25,3)
	backen (25,4)
	aufblasen (25,5)
	sich umdrehen (25,6)

	Seite 26:
	picknicken (26,1)
	jonglieren (26,2)
	blitzen (2 Bedeutungen) (26,3)
	feiern (26,4)
	erklären (26,5)
	stören (bei + D) (26,6)

	Seite 27:
	erschrecken (tr.) (27,1)
	erschrecken (intr.) (27,2)
	entgegnen (+ D) (27,3)
	erwidern (+ D) (27,4)
	schmecken (+ D) (27,5)
	begegnen (+ D) (27,6)

	Seite 28:
	gehorchen (+ D) (28,1)
	folgen (+ D) (28,2)
	danken (+ D) (für + A) (28,3)
	passen (+ D) (28,4)
	gleichen (+ D) (28,5)
	gratulieren (+ D) (zu + D) (28,6)

	Seite 29:
	zuschauen (+ D) (bei + D) (29,1)
	zusehen (+ D) (bei + D) (29,2)
	widersprechen (+ D) (29,3)
	drohen (+ D) (mit + D) (29,4)
	gehören (+ D) (29,5)
	lieben (29,6)

	Seite 30:
	hassen (30,1)
	kämpfen (gegen + A)/(mit + D) (30,2)
	anbieten (30,3)
	fernsehen (30,4)
	erzählen (30,5)
	ergänzen (30,6)

	Seite 31:
	vervollständigen (31,1)
	einkreisen (31,2)
	radieren (31,3)
	gewinnen (Sport) (31,4)
	zerreissen (31,5)
	winken (+ D) (31,6)

	Seite 32:
	warten (auf + A) (32,1)
	enttäuschen (32,2)
	sich langweilen (32,3)
	schimpfen (mit + D) (32,4)
	lächeln (32,5)
	anzünden (32,6)

	Seite 33:
	löschen (Licht, Feuer) (33,1)
	löschen (Text auf Computer) (33,2)
	heulen (Hund, Wolf) (33,3)
	heulen (ugs.) (laut weinen) (33,4)
	heulen (Sirene) (33,5)
	pflücken (33.6)

	Seite 34:
	beissen (in + A) (34,1)
	beissen (tr.) (34,2)
	retten (34,3)
	tasten (34,4)
	untersuchen (34,5)
	regnen (34,6)

	Seite 35:
	spalten (35,1)
	stürmen (35,2)
	streiten (mit + D) (um/über + A) (35,3)
	wickeln (Baby) (35,4)
	bekommen (35,5)
	lachen (35,6)

	Seite 36:
	ausschneiden (36,1)
	leuchten (Lampe, Gesicht) (36,2)
	wegräumen (36,3)
	singen (36,4)
	vergessen (36,5)
	begrüssen (36,6)

	Seite 37:
	versprechen (37,1)
	sich bedanken (bei + D) (für + A) (37,2)
	anziehen (Kleider) (37,3)
	sich lehnen (aus + D) (37,4)
	lehnen (an + D) (37,5)
	sich festhalten (37,6)

	Seite 38:
	schneien (38,1)
	scheinen (Sonne) (38,2)
	glitzern (38,3)
	bauen (38,4)
	schaufeln (38,5)
	einstürzen (38,6)

	Seite 39:
	andrücken (39,1)
	aushöhlen (39,2)
	fehlen (39,3)
	gefallen (+ D) (39,4)
	loslassen (39,5)
	verschwinden (39,6)

	Seite 40:
	Schlittschuh laufen (40,1)
	Ski fahren (40,2)
	schlitteln (40,3)
	Schlitten fahren (40,4)
	rodeln (40,5)
	schmelzen (tr.) (40,6)

	Seite 41:
	schmelzen (intr.) (41,1)
	sammeln (41,2)
	schieben (41,3)
	brechen (tr.) (41,4)
	brechen (intr.) (41,5)
	klopfen (an + A) (41,6)

	Seite 42:
	unterschreiben (42,1)
	verlieren (Sachen) (42,2)
	verlieren (beim Spiel) (42,3)
	saugen + A (aus + D) (42,4)
	saugen (an + D) (42,5)
	ernten (42,6)

	Seite 43:
	durchsuchen (43,1)
	sich versammeln (43,2)
	bewachen (43,3)
	giessen (43,4)
	eingiessen (43,5)
	ausgiessen (43,6)

	Seite 44:
	weggiessen (44,1)
	klettern (44,2)
	segeln (44,3)
	servieren (44,4)
	denken (an + A) (44,5)
	drücken (44,6)

	Seite 45:
	rollen (tr.) (45,1)
	rollen (intr.) (45,2)
	stehlen (45,3)
	kontrollieren (45,4)
	überprüfen (45,5)
	streuen (45,6)

	Seite 46:
	überraschen (46,1)
	kaufen (46,2)
	verkaufen (46,3)
	wecken (46,4)
	schmerzen (46,5)
	messen (46,6)

	Seite 47:
	husten (47,1)
	stöhnen (vor Schmerz) (47,2)
	stöhnen (über + A) (47,3)
	kennen (47,4)
	eintreten (Raum) (47,5)
	treten (tr.) (47,6)

	Seite 48:
	treten (auf/in + A) (48,1)
	betreten (Gebäude, Raum, Wiese) (48,2)
	aufstehen (48,3)
	klagen (über + A) (48,4)
	wünschen (48,5)
	begleiten (48,6)

	Seite 49:
	schweigen (über + A) (49,1)
	duschen (49,2)
	angreifen (49,3)
	brennen (49,4)
	prüfen (49,5)
	pflügen (49,6)

	Seite 50:
	füttern (50,1)
	rudern (50,2)
	filmen50,3)
	sieben (50,4)
	lecken (tr.) (50,5)
	lecken (an + D) (50,6)

	Seite 51:
	schlecken (tr.) (51,1)
	schlecken (an + D) (51,2)
	sich schützen (vor + D) (51,3)
	schreiten (51,4)
	strecken (51,5)
	weben (51,6)

	Seite 52:
	starten (52,1)
	sich anziehen (Kleider) (52,2)
	sich umziehen (52,3)
	sich ausziehen (52,4)
	ausziehen (Kleider) (52,5)
	funken (52,6)

	Seite 53:
	wegnehmen (53,1)
	sich verletzen (bei + D) (53,2)
	sich bewegen (53,3)
	trösten (53,4)
	heissen (Name) (53,5)
	sich verabschieden (von + D) (53,6)

	Seite 54:
	spüren (54,1)
	aufwachen (54,2)
	aufheben (vom Boden usw.) (54,3)
	fotografieren (54,4)
	kopieren (54,5)
	WIRD FORTGESETZT






