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Verb Beispielsatz 

abholen Ich werde dich heute Abend vom Bahnhof abholen. 

absagen Leider muss ich unser Treffen absagen, da ich krank geworden bin. 

anrufen Ich werde dich später anrufen. 

bauen Sie haben ein neues Haus gebaut und sind endlich eingezogen. 

beantworten Kannst du bitte diese Frage beantworten?  

bearbeiten Der Schriftsteller muss noch das Manuskript bearbeiten. 

bedienen Wie bedient man diese Maschine? 

beeinflussen Die Werbung hat die Entscheidungen der Kunden stark beeinflusst. 

bekämpfen Die Sondereinheit bekämpft das Verbrechen in der Stadt. 

benutzen Bitte benutze diese neue Software für das Projekt. 

bestehen 
Ich bin sicher, dass du die Prüfung bestehen wirst, wenn du genug 

lernst. 

besuchen Ich werde meine Familie am Wochenende besuchen. 

bezahlen Ich muss noch meine Nebenkostenabrechnung bezahlen. 

brauchen Ich brauche dringend Hilfe bei diesem Problem. 

empfangen Ich habe gestern Abend eine E-Mail von meinem Chef empfangen. 

entwickeln Das Unternehmen hat eine neue Technologie entwickelt. 

erhalten Ich habe gestern ein Geschenk von meinem Freund erhalten. 

erwarten Ich erwarte, dass Sie pünktlich zur Besprechung erscheinen. 

essen Ich werde heute Abend Sushi essen. 

finden Ich habe endlich das Buch gefunden, das ich gesucht habe. 

genießen Hast du deinen Ausflug genossen? 

gründen 
Sie haben ein neues Unternehmen gegründet und sind sehr 

erfolgreich. 

haben Ich habe heute einen langen Tag gehabt und bin sehr müde. 

hinterlassen 
Der Dieb hat viele Spuren hinterlassen, die die Polizei untersuchen 

muss. 

holen Kannst du bitte die Post für mich holen, während ich in der Arbeit bin? 

hören Ich höre gerne Musik, wenn ich arbeite. 

kennen Ich kenne diese Stadt gut, weil ich hier aufgewachsen bin. 

kennenlernen Ich möchte gerne neue Leute kennenlernen und neue Freunde finden. 
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kochen Ich koche gerne mediterrane Gerichte. 

lesen Sonja liest einen spannenden Kriminalroman. 

lieben Ich liebe meine Familie über alles. 

lösen Kannst du diese Aufgabe lösen? 

mögen Ich mag Pizza sehr gerne. 

nehmen Wir nehmen das Tagesmenü.  

öffnen Kannst du bitte das Fenster öffnen? 

planen Wir müssen unsere Reise gut planen. 

präsentieren Ich werde morgen mein Projekt präsentieren. 

respektieren Wir respektieren unsere Mitmenschen. 

riskieren Er riskiert seinen Arbeitsplatz. 

schließen Kannst du bitte die Tür schließen? 

sehen Ich sehe einen wunderschönen Sonnenuntergang. 

speichern Vergiss nicht, das Dokument zu speichern. 

stehlen Jemand hat mein Fahrrad gestohlen. 

stören Kannst du bitte den Lärm abstellen? 

suchen Ich suche noch immer meinen Schlüssel. 

tragen Ich trage heute ein rotes Kleid. 

trinken Möchtest du etwas trinken? 

übersetzen Kannst du mir diesen Text bitte ins Englische übersetzen? 

unterstützen Wir sollten unsere Freunde in schwierigen Zeiten unterstützen. 

untersuchen Die Polizei untersucht den Fall. 

verarbeiten Diese Maschine kann 1000 Daten pro Sekunde verarbeiten. 

vereinbaren Wir müssen einen Termin vereinbaren. 

vergessen Ich habe leider meinen Schlüssel vergessen. 

vorbereiten Wir müssen das Meeting gut vorbereiten. 

zerreißen Warum hast du mein Buch zerrissen? 

zerstören Ein Erdbeben hat Großteile der Stadt zerstört. 

 


