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1. Stammformen der starken und gemischten Verben

Infinitiv Präs. 3. Pers. Sg. Prät. 3. Pers. Sg. Konj. II 3. Pers. Sg. Partizip II haben/sein

backen bäckt / backt backte / buk* büke gebacken hat

befehlen befiehlt befahl befähle / beföhle befohlen hat

beginnen beginnt begann begänne / begönne* begonnen hat

beißen beißt biss bisse gebissen hat

bergen birgt barg bärge geborgen hat

bersten birst barst bärste geborsten ist

bewegen1 bewegt bewog bewöge bewogen hat

biegen biegt bog böge gebogen ist / hat2

bieten bietet bot böte geboten hat

binden bindet band bände gebunden hat

bitten bittet bat bäte gebeten hat

blasen bläst blies bliese geblasen hat

bleiben bleibt blieb bliebe geblieben ist

bleichen bleicht blich bliche geblichen3 hat

braten brät briet briete gebraten hat

brechen bricht brach bräche gebrochen ist / hat4

brennen brennt brannte brennte* gebrannt hat

bringen bringt brachte brächte gebracht hat

denken denkt dachte dächte gedacht hat

dreschen drischt drosch dräsche / drösche* gedroschen hat

dringen dringt drang dränge gedrungen hat / ist5

empfehlen empfiehlt empfahl empföhle / empfähle* empfohlen hat

erlöschen6 erlischt erlosch erlösche erloschen ist

erschrecken erschrickt erschrak erschräke erschrocken ist / hat7

essen isst aß äße gegessen hat

fahren fährt fuhr führe gefahren ist / hat8

fallen fällt fiel fiele gefallen ist

fangen fängt fing finge gefangen hat

fechten ficht focht föchte gefochten hat

finden findet fand fände gefunden hat

flechten flicht flocht flöchte geflochten hat

* seltene oder veraltete Form

1) Was hat dich zu dieser Tat bewogen? / Die Katze hat sich die ganze Zeit nicht bewegt.
2) Jemand hat den Draht gebogen. / Das Taxi ist um die Ecke gebogen.
3) erbleichen > mit sein konjugiert
4) Jeman hat sich das Bein gebrochen. / Die Scheibe ist gebrochen.
5) Sie hat auf eine Entscheidung gedrungen. Der Dieb ist ins Haus gedrungen.
6) löschen + Akk.- schwach: Man hat das Feuer gelöscht.
7) Jemand hat dich erschreckt. / Du bist erschrocken.
8) Jemand ist mit dem Fahrrad gefahren. / Jemand hat den Wagen in die Garage gefahren. (mit Akk.Obj. > hat)
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Infinitiv Präs. 3. Pers. Sg. Prät. 3. Pers. Sg. Konj. II 3. Pers. Sg. Partizip II haben/sein

fliegen fliegt flog flöge geflogen ist / hat1

fliehen flieht floh flöhe geflohen ist

fressen frisst fraß fräße gefressen hat

frieren friert fror fröre gefroren hat

gebären gebiert / gebärt gebar gebäre geboren hat

geben gibt gab gäbe gegeben hat

gedeihen gedeiht gedieh gediehe gediehen ist

gehen geht ging ginge gegangen ist

gelingen gelingt gelang gelänge gelungen ist

gelten gilt galt gälte*/ gölte* gegolten hat

genesen genest genas genäse genesen ist

genießen genießt genoss genösse genossen hat

geschehen geschieht geschah geschähe geschehen ist

gewinnen gewinnt gewann gewönne / gewänne gewonnen hat

gießen gießt goss gösse gegossen hat

gleichen gleicht glich gliche geglichen hat

gleiten gleitet glitt glitte geglitten ist

glimmen2 glimmt glomm glömme geglommen hat

graben gräbt grub grübe gegraben hat

greifen greift griff griffe gegriffen hat

haben hat hatte hätte gehabt hat

halten hält hielt hielte gehalten hat

hängen3 hängt hing hinge gehangen ist / hat4

hauen haut hieb hiebe gehauen hat

heben hebt hob / hub* höbe / hübe* gehoben hat

heißen heißt hieß hieße geheißen hat

helfen hilft half hülfe / hälfe* geholfen hat

kennen kennt kannte kennte* gekannt hat

klimmen klimmt klomm klömme geklommen ist

klingen klingt klang klänge geklungen hat

kneifen kneift kniff kniffe gekniffen hat

kommen kommt kam käme gekommen ist

kriechen kriecht kroch kröche gekrochen ist

laden lädt lud lüde geladen hat

lassen lässt ließ ließe gelassen hat

laufen läuft lief liefe gelaufen ist5

* seltene oder veraltete Form

1) Jemand ist nach London geflogen. / Der Pilot hat die Maschine sicher durch das Unwetter geflogen.
2) kann auch schwach konjugiert werden
3) Der Mantel hing in der Garderobe.(Frage: wo?) / Ich hängte den Mantel in die Garderobe. (Frage: wohin?) 
4) Perfekt mit ist > süddeutsch / österreichisch / schweizerisch
5) Komposita z. T. auch mit haben: Sie hat die Schuhe durchgelaufen.
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Infinitiv Präs. 3. Pers. Sg. Prät. 3. Pers. Sg. Konj. II 3. Pers. Sg. Partizip II haben/sein

leiden leidet litt litte gelitten hat

leihen leiht lieh liehe geliehen hat

lesen liest las läse gelesen hat

liegen liegt lag läge gelegen ist / hat1

mahlen mahlt mahlte mahlte gemahlen hat

meiden meidet mied miede gemieden hat

melken2 melkt molk mölke gemolken hat

messen misst maß mäße gemessen hat

nehmen nimmt nahm nähme genommen hat

nennen nennt nannte nennte* genannt hat

pfeifen pfeift pfiff pfiffe gepfiffen hat

preisen preist pries priese gepriesen hat

quellen quillt quoll quölle gequollen hat

raten rät riet riete geraten hat

reiben reibt rieb riebe gerieben hat

reißen reißt riss risse gerissen ist / hat3

reiten reitet ritt ritte geritten ist / hat4

rennen rennt rannte rennte* gerannt ist

riechen riecht roch röche gerochen hat

ringen ringt rang ränge gerungen hat

rinnen rinnt rann ränne*/ rönne* geronnen ist

rufen ruft rief riefe gerufen hat

salzen salzt salzte salzte gesalzen hat

saufen säuft soff söffe gesoffen hat

saugen5 saugt sog söge gesogen hat

schaffen6 schafft schuf schüfe geschaffen hat

scheiden scheidet schied schiede geschieden ist / hat7

scheinen scheint schien schiene geschienen hat

scheißen scheißt schiss schisse geschissen hat

schelten schilt schalt schölte* gescholten hat

scheren schert schor schöre geschoren hat

schieben schiebt schob schöbe geschoben hat

schießen schießt schoss schösse geschossen hat

schinden schindet schund8 schünde geschunden hat

* seltene oder veraltete Form

1) Perfekt mit ist > süddeutsch / österreichisch / schweizerisch
2) heute werden oft auch die schwachen Formen gebraucht: melken - melkte - gemelkt
3) Ich habe an dem Seil gerissen. / Das Band ist gerissen.
4) Er ist geritten. / Er hat das Pferd geritten.
5) besonders im technischen Bereich gebraucht man oft die schwachen Formen: saugen - saugte - gesaugt
6) In der Bedeutung (kreativ) gestalten > stark: Die Künstlerin hat ein Bild geschaffen. aber: Ich habe meine Arbeit jetzt geschafft.
7) Man hat das Gute vom Schlechten geschieden. / Jemand ist aus dem Staatsdienst geschieden.
8) Das Präteritum wird meist vermieden oder man gebraucht die schwache Form.
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Infinitiv Präs. 3. Pers. Sg. Prät. 3. Pers. Sg. Konj. II 3. Pers. Sg. Partizip II haben/sein

schlafen schläft schlief schliefe geschlafen hat

schlagen schlägt schlug schlüge geschlagen hat

schleichen schleicht schlich schliche geschlichen ist

schleifen1 schleift schliff schliffe geschliffen hat

schließen schließt schloss schlösse geschlossen hat

schlingen schlingt schlang schlänge geschlungen hat

schmeißen schmeißt schmiss schmisse geschmissen hat

schmelzen schmilzt schmolz schmölze geschmolzen ist / hat2

schneiden schneidet schnitt schnitte geschnitten hat

schreiben schreibt schrieb schriebe geschrieben hat

schreien schreit schrie schrie geschrien hat

schreiten schreitet schritt schritte geschritten ist

schweigen schweigt schwieg schwiege geschwiegen hat

schwellen schwillt schwoll schwölle geschwollen ist

schwimmen schwimmt schwamm schwömme / schwämme geschwommen ist / hat3

schwinden schwindet schwand schwände geschwunden ist

schwingen schwingt schwang schwänge geschwungen hat

schwören schwört schwor / schwur* schwüre / schwöre* geschworen hat

sehen sieht sah sähe gesehen hat

sein ist war wäre gewesen ist

senden4 sendet sandte sendete gesandt hat

sieden siedet sott sötte gesotten hat

singen singt sang sänge gesungen hat

sinken sinkt sank sänke gesunken ist

sinnen sinnt sann sänne / sönne gesonnen hat

sitzen sitzt saß säße gesessen ist / hat5

speien speit spie spie gespien hat

spinnen spinnt spann spönne / spänne gesponnen hat

spleißen spleißt spliss splisse gesplissen hat

sprechen spricht sprach spräche gesprochen hat

sprießen sprießt spross sprösse gesprossen ist

springen springt sprang spränge gesprungen ist

stechen sticht stach stäche gestochen hat

stehen steht stand stünde / stände gestanden ist / hat5

stehlen stiehlt stahl stähle / stöhle* gestohlen hat

steigen steigt stieg stiege gestiegen ist

* seltene oder veraltete Form

1) In der Bedeutung schärfen, polieren oder drillen > stark: Der Diamant wurde geschliffen. / Die Rekruten wurden geschliffen.
in der Bedeutung schleppen, niederreißen > schwach: Das Die Baumstämme wurden aus dem Wald geschleift. / Die Burg wurde geschleift.

2) Das Eis ist geschmolzen. / Jemand hat das Blei geschmolzen.
3) Er hat eine Stunde geschwommen. / Er ist einen Kilometer geschwommen.
4) bei Rundfunk / Fernsehen etc. nur schwach: senden - sendete - gesendet
5) Perfekt mit ist > süddeutsch / österreichisch / schweizerisch
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Infinitiv Präs. 3. Pers. Sg. Prät. 3. Pers. Sg. Konj. II 3. Pers. Sg. Partizip II haben/sein

sterben stirbt starb stürbe gestorben ist

stieben stiebt stob / stiebte stöbe gestoben ist

stinken stinkt stank stänke gestunken hat

stoßen stößt stieß stieße gestoßen ist / hat1

streichen streicht strich striche gestrichen ist / hat2

streiten streitet stritt stritte gestritten hat

treffen trifft traf träfe getroffen hat

treiben treibt trieb triebe getrieben ist / hat3

treten tritt trat träte getreten ist / hat4

triefen trieft troff tröffe getroffen hat

trinken trinkt trank tränke getrunken hat

trügen trügt trog tröge getrogen hat

tun tut tat täte getan hat

verderben verdirbt verdarb verdürbe verdorben ist / hat5

verdrießen verdrießt verdross verdrösse verdrossen hat

vergessen vergisst vergaß vergäße vergessen hat

verlieren verliert verlor verlöre verloren hat

verzeihen verzeiht verzieh verziehe verziehen hat

wachsen wächst wuchs wüchse gewachsen ist

wägen6 wägt wog wöge gewogen hat

waschen wäscht wusch wüsche gewaschen hat

weben webt wob / webte wöbe / webte gewoben / gewebt hat

weichen weicht wich wiche gewichen ist

weisen weist wies wiese gewiesen ist

wenden wendet wandte wendete* gewandt hat

werben wirbt warb würbe geworben hat

werden wird wurde würde geworden ist

werfen wirft warf würfe geworfen hat

wiegen7 wiegt wog wöge gewogen hat

winden windet wand wände gewunden hat

wissen weiß wusste wüsste gewusst hat

wringen wringt wrang wränge gewrungen hat

ziehen zieht zog zöge gezogen ist / hat8

zwingen zwingt zwang zwänge gezwungen hat

* seltene oder veraltete Form

1) Man hat dich / sich gestoßen. / stoßen auf wird mit sein konjugiert: Wir sind auf ein interessantes Thema gestoßen.
2) Ich habe ein Butterbrot gestrichen. / Ein leichter Wind  ist durch die Kronen der alten Bäume gestrichen.
3) Das Schiff ist auf dem Meer getrieben. / Man hat die Rinder auf die Weide getrieben.
4) Jemand hat mich getreten. / Jemand ist vor die Tür getreten.
5) Ich habe mir den Magen verdorben. / Der Fisch ist verdorben.
6) veraltet für wiegen; erwägen - sorgsam bedenken
7) im Sinne von schaukeln schwach gebraucht: Man wiegt den Kopf. / Jemand wiegte das Kind in den Armen.
8) Ich habe ein Los gezogen. / Jemand ist nach München gezogen.
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2. Verben und Objekte

2.1. Verben mit Dativobjekt
absagen Man sagt mir ab.

ähneln Man ähnelt mir.

anschließen sich Man schließt sich jdm. an.

antworten Man antwortet mir.

applaudieren Man applaudiert mir.

assistieren Man assistiert mir.

auffallen Man / Etwas fällt mir auf.1

ausweichen Man / Etwas weicht mir aus.1

begegnen Man begegnet mir.1

behagen Etwas behagt mir.

beipflichten Man pflichtet mir bei

beispringen (helfen) Man springt mir bei.1

beistehen Man steht mir bei.

beistimmen Man stimmt mir bei.

beitreten Man tritt einem Verein bei.1

bekommen Etwas bekommt mir nicht.1

bevorstehen Etwas steht mir bevor.

danken Man dankt mir.

dienen Man / Etwas dient mir.

drohen Man droht mir.

einfallen Etwas fällt mir ein.1

entfallen Etwas entfällt mir.1

entfliehen Man entflieht dem Alltag.1

entgleiten Etwas / Man entgleitet mir.1

entsagen Man entsagt einer Sache.

einleuchten Etwas leuchtet mir ein.

entgegenkommen Man / Etwas kommt mir entgegen.1

entkommen Man / Etwas entkommt mir.1

fehlen Man / Etwas fehlt mir.

folgen Man folgt mir.1

gefallen Man / Etwas gefällt mir.

gehorchen Man gehorcht mir.

gehören Etwas gehört mir.

gelingen Etwas gelingt mir.1

genügen Etwas genügt mir.

glauben Man glaubt mir.

gleichen Man gleicht mir.

glücken Etwas glückt mir.1

gratulieren Man gratuliert mir.

guttun Etwas tut mir gut.

helfen Man hilft mir.

imponieren Man / Etwas imponiert mir.

lauschen Man lauscht mir.

leidtun Man / Etwas tut mir leid.

misstrauen Man misstraut mir.

missfallen Man / Etwas missfällt mir.

missglücken Etwas missglückt mir.1

1) wird mit sein konjugiert.
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misslingen Etwas misslingt mir.1

nacheifern Man eifert mir nach.

nachgehen Man geht einer Sache nach.

nachgeben Man gibt mir / einer Sache nach.

nachlaufen / nachrennen Man läuft / rennt mir nach.1

nähern sich Man nähert sich einer Sache / jdm..

nützen / nutzen Man / Etwas nützt / nutzt mir.

passen Etwas passt mir.

passieren Etwas passiert mir.1

recht / Recht geben Man gibt mir recht / Recht.

reichen Etwas reicht mir.

schaden Man / Etwas schadet mir.

schmecken Etwas schmeckt mir.

schmeicheln Man schmeichelt mir.

schwerfallen Etwas fällt mir schwer.1

sekundieren Man sekundiert mir.

standhalten Etwas hält jdm. / einer Sache stand.

stattgeben Man gibt einer Sache (Gesuch, Bitte, Beschwerde) statt.

trauen Man traut mir.

trotzen Man trotzt mir.

unterstehen Man untersteht mir.

vertrauen Man vertraut mir.

verzeihen Man verzeiht mir.

weglaufen Man läuft mir weg.1

wehtun Man / Etwas tut mir weh.

widerfahren (passieren) Etwas widerfährt mir.1

widersetzen sich Man widersetzt sich mir.

widersprechen Man widerspricht mir.

widerstehen Man widersteht mir.

widerstreben Etwas widerstrebt mir.

zuhören Man hört mir zu.

zureden Man redet mir zu.

zürnen Man zürnt mir.

zublinzeln Ich blinzle jdm. zu.

zureden Man redet mir zu.

zusagen (gefallen) Etwas sagt mir zu.

zuschauen Ich schaue jdm. zu.

zusehen Man sieht mir zu.

zustimmen Man stimmt mir / einem Argument zu.

zustoßen Etwas stößt mir zu.1

zuvorkommen Man kommt jdm. zuvor.1

zuwiderlaufen Etwas läuft meinen Plänen zuwider.1

1) wird mit sein konjugiert.
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2.2. Verben mit Dativobjekt und Akkusativobjekt
abgewöhnen Man gewöhnt mir etwas ab.

abkaufen Man kauft mir etwas ab.

abnehmen Man nimmt jdm. etwas ab.

anbieten Man bietet jdm. etwas an.

anvertrauen Man vertraut mir etwas an.

anzeigen Man / Etwas zeigt mir etwas an.

attestieren Man attestiert jdm. etwas.

auftragen Man trägt mir etwas auf.

aushändigen Man händigt mir etwas aus.

auszahlen Man zahlt mir etwas aus.

beantworten Man beantwortet mir eine Frage.

befehlen Man befiehlt mir etwas.

beibringen Man bringt mir etwas bei.

beichten Man beichtet jdm. etwas.

berichten Man berichtet mir etwas.

bescheinigen Man / Etwas bescheinigt jdm. etwas.

beschreiben Man beschreibt jdm. etwas. / jdn..

besorgen Man besorgt mir etwas.

bestätigen Man / Etwas bestätigt mir etwas.

beweisen Man beweist jdm. etwas.

bieten Man bietet jdm. etwas.

borgen Man borgt mir etwas.

bringen Man bringt mir etwas.

einpacken Man packt mir etwas ein.

empfehlen Man empfiehlt mir etwas.

entgegnen Man entgegnet jdm. etwas.

entreißen Man entreißt jdm. etwas.

entziehen Man entzieht jdm. das Vertrauen.

erklären Man erklärt mir etwas.

erlauben Man erlaubt mir etwas.

erläutern Man erläutert jdm. etwas.

erweisen Man erweist jdm. seinen Respekt.

erzählen Man erzählt mir eine Geschichte.

geben Man gibt mir etwas.

genehmigen Man genehmigt mir etwas.

gestatten Man gestattet mir etwas.

gestehen Man gesteht mir etwas.

glauben Man glaubt mir etwas.

gönnen Man gönnt mir etwas.

heimzahlen Man zahlt mir etwas heim.

leihen Man leiht mir etwas.

liefern Man liefert mir etwas.

machen Man macht jdm. ein Angebot.

mitbringen Man bringt mir etwas mit.

mitteilen Man teilt mir etwas mit.

nehmen Man nimmt jdm. etwas.

nennen Man nennt mir etwas.1

präsentieren Man präsentiert mir etwas.

rauben Man raubt jdm. etwas.

1) + Dat. + Akk. > Man nannte mir das Passwort. (Information geben) / + Akk. + Akk. > Paul nannte mich seinen Freund. (benennen)

10 Deutsch  Aber Hallo!



Listen & Tabellen       

reservieren Man reserviert mir etwas.

sagen Man sagt jdm. etwas.

schenken Man schenkt mir etwas.

schicken Man schickt mir etwas.

schildern Man schildert jdm. etwas.

schreiben Man schreibt mir etwas.

schulden Man schuldet jdm. etwas.

senden Man sendet jdm. etwas.

servieren Man serviert den Gästen. etwas.

spendieren Man spendiert jdm. etwas.

stehlen Man stiehlt mir etwas.

übergeben Man übergibt jdm. etwas.

überlassen Man überlässt jdm. etwas.

überreichen Man überreicht jdm. etwas.

untersagen Man untersagt jdm. etwas.

unterstellen Man unterstellt jdm. etwas.

verbieten Man verbietet mir etwas.

verdanken Man verdankt jdm. etwas.

vererben Man vererbt jdm. ein großes Vermögen.

vergüten Man vergütet jdm. eine Dienstleistung.

verheimlichen Man verheimlichte mir ein wichtiges Detail.

verkaufen Man verkauft mir etwas.

verkünden Man verkündet jdm. eine Botschaft.

verordnen Man verordnete mir mehr Ruhe.

verraten Man verrät jdm. ein Geheimnis.

verschreiben Der Arzt verschreibt der Patientin etwas.

verschweigen Man verschweigt mir etwas.

versprechen Man verspricht mir etwas.

verzeihen Man verzeiht jdm. einen Fehler.

vorenthalten Man enthielt jdm. sein Erbe vor.

vorhalten Man hielt mir etwas vor.

vorlesen Man liest jdm. etwas vor.

vormachen Man macht jdm. etwas vor.

vorschlagen Man schlägt mir etwas vor.

vorschreiben Man schreibt jdm. etwas vor.

vorsingen Man singt jdm. etwas vor.

vorstellen Man stellt mir jdn. / etwas vor.

widmen Man widmet jdm. etwas.

wünschen Man wünscht jdm. etwas.

zeigen Man zeigt mir etwas / jdn..

zufügen Man fügt jdm. etwas zu.

zumuten Man mutet jdm. etwas zu.

zurückgeben Man gibt jdm. etwas zurück.

zurückzahlen Man zahlt jdm. etwas zurück.

zusagen Man sagt mir etwas zu.

zustecken Man steckt jdm. etwas zu.

zutrauen Man traut mir etwas zu.
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2.3. Verben mit Genitivobjekt (und Akkusativobjekt oder Akk. - reflexiv ) 
anklagen Man klagt jdn. eines Verbrechens an.

annehmen sich Man nimmt sich einer Sache / eines Menschen an.

bedienen sich Man bedient sich einer Sache / eines Menschen.

bedürfen Man bedarf einer Sache.

bemächtigen sich Man bemächtigt sich einer Sache.

belehren Man belehrt jdn. eines Besseren.

berauben Man beraubt jdn. einer Sache.

beschuldigen Man beschuldigt jdn. eines Vergehens.

besinnen sich Man besinnt sich einer Sache.

bezichtigen Man bezichtigt jdn. des Betrugs.

brüsten sich Man brüstet sich einer Sache.

entbehren Etwas entbehrt der Logik.

entbinden Man entband jdn. aller Pflichten.

enthalten sich Man enthält sich der Stimme.

entheben Man enthebt jdn. eines Amtes.

entledigen sich Man entledigt sich einer Sache.

erbarmen sich Man erbarmt sich einer Person.

erfreuen sich Man erfreut sich des Lebens.

erinnern sich Man erinnert sich einer Sache.1

erwehren sich Man erwehrt sich der Angriffe.

gedenken Man gedenkt der Verstorbenen.

harren Man harrt der Ereignisse.

rühmen sich Sie rühmen sich ihrer Heldentaten.

überführen Man überführt jdn. eines Verbrechens.

verdächtigen Man verdächtigt jdn. eines Vergehens.

vergewissern Man vergewissert sich einer Sache.

verweisen Man verwies jdn. des Landes.

walten Man waltet seines Amtes.

würdigen Man würdigt jdn. keines Blickes.

zeihen Man zeiht jdn. der Korruption.

1) mit Gen. veraltet > meist mit Präp.Obj: Man erinnert sich an jemanden oder etwas.
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2.4. Verben mit Präpositionalobjekt (und Dativobjekt / Akkusativobjekt oder Akk. - reflexiv) 

abbringen Man bringt dich von deinem Entschluss ab.

abfinden sich Ich finde mich mit dieser Situation nicht ab.

abgeben sich John gibt sich nicht mit solchen Lappalien ab.

abgrenzen (sich) Die Partei muss sich von den anderen Parteien / gegen Rechtsradikale abgrenzen.

abhalten Ich halte dich von deinem Vorhaben ab.

abhängen Etwas hängt von mehreren Faktoren ab.

abheben sich Dieser Text hebt sich gegen die üblichen Texte / von üblichen Texten  ab.

abkehren sich Schon längst haben sich diese Leute von ihren alten Weggefährten abgekehrt.

ablassen Du lässt von deinem Plan ab.

ablenken Du lenkst mich mit deinen Späßen immer von der Arbeit ab.

abmelden (sich) Ich melde mich von der Internetseite ab. - Er meldet sich bei der Lehrerin ab.

abraten Ich rate dir von diesem Projekt ab.

abrechnen Der Mafiaboss rechnet mit seinen Gegnern ab.

abschirmen (sich) Man schirmt sich von anderen Leuten / gegen andere Leute ab.

abschotten (sich) Man schottet sich von der Außenwelt / gegen andere Länder ab.

absehen Ich sehe von einer Anzeige ab.

abstimmen Die Vereinsmitglieder stimmen über die neue Satzung ab.

abweichen Das Schiff ist vom geplanten Kurs abgewichen.

abwenden sich Seine Freunde wenden sich von ihm ab.

achten Ich achte (gebe Acht) auf die Verkehrsschilder.

amüsieren sich Wir amüsieren uns mit euch. / über den ironischen Kommentar.

ändern Man ändert etwas an der Justierung.

anfangen Gregor fängt mit der Arbeit / immer wieder von dieser alten Geschichte an.

anflehen Ich flehe dich um Hilfe an.

anfreunden sich Ich freunde mich nicht mit einem Gedanken an.

ängstigen sich Viele ängstigen sich vor der Zukunft. - Die Eltern ängstigen sich um die Kinder. 

ankommen Es kommt auf absolute Genauigkeit an.

anlegen - sich Man legt es auf einen Streit an. - Ich lege mich mit jdm. an. 

anmelden (sich) Du meldest dich / uns bei der Sekretärin für einen Kurs an.

anpassen (sich) Ich passe mich an die Situation an. / Man passt das Angebot an die Kundenwünsche an.

ansetzen Die Katze setzt zum Sprung an.

anspielen Max spielte auf unser Missgeschick an.

anspornen Der Trainer spornt dich zu einer besseren Leistung an.

ansprechen Man spricht dich auf deine Vergangenheit an.

anstiften Ich stifte dich zu einem Verbrechen an.

anstoßen Wir stoßen mit dir auf deine Gesundheit an.

antworten Ich antworte dir auf alle Fragen.

appellieren Man appelliert an dein Mitleid.

arbeiten Ich arbeite am Projekt. / gegen das Regime. / für oder gegen Geld.

ärgern - sich Ich ärgere dich mit meinen Bemerkungen. - Ich ärgere mich über dich / über den Lärm.

arrangieren sich Man arrangiert sich mit den Verhältnissen.

assistieren Man assistiert dir bei deinem Experiment.

aufbauen Diese Theorie baut auf falschen Voraussetzungen auf.

aufblicken Die Fans blicken zu ihrem Idol auf.

auffordern Ich fordere dich zum Verlassen des Raumes auf.

aufhören Man hört mit der Arbeit auf.

aufklären Der Arzt klärt den Patienten über die Risiken der Operation auf.

auflehnen sich Das Volk lehne sich gegen diese Unterdrückung auf.

aufopfern sich Die Mutter opferte sich für ihre Familie auf.

aufpassen Deine Cousine passt auf deine Katze auf.
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aufregen - sich Ich rege dich mit mit meinen Späßen auf. - Ich rege mich über diese Unhöflichkeit auf.

aufwarten Der Zirkus wartet mit einer besonderen Attraktion auf. 

auseinandersetzen sich Man setzt sich mit einem Problem auseinander.

ausgeben sich Der Hochstapler gibt sich für eine andere Person aus.

ausgehen Man ging von falschen Voraussetzungen aus. / Der Streit ging von der Gegenseite aus.

auskennen sich Sie kennt sich mit dieser Technik sehr gut aus.

auskommen Ich komme gut mit meinen Nachbarn aus.

ausruhen sich Ich ruhe mich von der Arbeit aus. / Jemand ruht sich auf seinen Lorbeeren aus.

aussehen Es sieht nach Regen aus.

äußern sich Ich äußere mich zu einem Thema.

aussöhnen sich Du hast dich nach einem Streit wieder mit deinen Nachbarn ausgesöhnt.

aussprechen sich Jana sprach sich mit ihrer Kollegin / für einen Neuanfang / gegen den Vorschlag aus.

auswirken sich Das schlechte Wetter wirkt sich negativ auf meine Stimmung aus.

bangen Der Minister bangte um seinen Ruf.

basieren Die Aussagen basieren auf umfangreichen wissenschaftlichen Untersuchungen.

bauen Ich baue auf dich / auf deine Unterstützung.

beauftragen Ich beauftrage dich mit der Durchführung des Projekts.

bedanken sich Ich bedanke mich bei meinem Onkel / für das Geschenk.

beeilen sich Die Ministerin beeilte sich mit einer Erklärung.

befassen sich Ich befasse mich mit Geschichte.

befragen Man befragte dich über die Vorgänge / nach deiner Meinung / zu deinem Motiv.

befreien (sich) Max befreite sich von seinen Vorurteilen. / Diese Arznei befreite mich von Schmerzen.

begeistern (sich) Du begeisterst dich für Jazz. / Max begeistert seine Mitstreiter für seine Ideen.

beginnen Ich beginne mit dem Vortrag.

beglückwünschen Ich beglückwünsche dich zu deiner Beförderung.

begnügen sich Man begnügt sich mit der Hälfte.

begründen Ich begründe meine schlechte Laune mit Stress.

beharren Ich beharre auf meinem Recht.

behüten Irina wollte die Kinder vor negativen Einflüssen behüten.

beispringen Niemand sprang uns bei der Bewältigung der Aufgabe bei.

beistehen Man stand ihnen bei der Betreuung der Patienten bei.

beitragen Ich trage zu einer Verständigung bei.

bekennen sich Man bekennt sich zu seinen politischen Überzeugungen. 

beklagen sich Ich beklage mich bei dir / über die schwere Arbeit.

belasten Der Zeuge belastet den Angeklagten mit seiner Aussage. / Etwas ist mit Nitrat belastet.

belästigen Ich belästige dich nicht mit meinen Sorgen.

belohnen Man belohnte ihn für sein vorbildliches Verhalten.

bemühen sich Wir bemühen uns um mehr Transparenz.

beneiden Ich beneide dich um deinen Erfolg.

benutzen Man benutzt dieses Material zur Herstellung von Akkus.

beraten sich Man berät sich mit Experten / über die Lage.

berechtigen Dieser Schein berechtigt Sie zur Nutzung des Parkplatzes.

bereit erklären sich Ich erkläre mich zu diesem Kompromiss bereit.

berichten Ich berichte dir über meine Reise / von einem Ereignis.

berufen sich Ich berufe mich auf ein Gutachten.

beruhen Etwas beruht auf einem Irrtum.

beschäftigen sich Du beschäftigst dich zu viel mit den Problemen anderer Leute.

beschränken sich Ich beschränke mich auf diese Aufgabe.

beschützen Ich beschütze dich vor deinen Gegnern.

beschweren sich Ich beschwere mich beim Ober / über die kalte Suppe.

besinnen sich Er besinnt sich auf seine Fähigkeiten.
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bestärken Ich bestärke dich in deinem Entschluss.

bestehen Etwas besteht aus einem neuen Material. - Ich bestehe auf einer Entschuldigung.

bestimmen Die Raumluft bestimmt über das Wohlbefinden der Bewohner.

bestrafen Man bestraft ihn für seine Vergehen. 

beteiligen - sich Man beteiligte uns am Gewinn. - Ich beteilige mich an der Organisationsarbeit.

beten Man betet für die Verstorbenen. / Man betet zu seinem Gott. 

betrügen Man betrügt ihn um seine Ersparnisse. - Er betrügt seine Frau mit einer Kollegin.

betteln Er bettelte um ein wenig Essen.

beurteilen Ich beurteile ihn nicht nach seinen Worten, sondern nach seinen Taten.

bewegen Ich bewege ihn zu einem Kompromiss.

bewerben sich Sie bewirbt sich um eine neue Arbeit.

beziehen sich Ich beziehe mich auf das Schreiben des Amtes. / Die Angaben beziehen sich auf das letzte Jahr.

beziehen sich Die Angaben beziehen sich auf das vergangene Jahr.

bitten Ich bitte dich um Geduld.

bleiben Wir sind bei unserer Entscheidung geblieben.

brauchen Ich brauche einen Hammer für die Arbeit. - Ich brauche Holz zum Möbelbau.

bürgen Du bürgst für einen Freund.

büßen Ich büße für meinen Fehler.

danken Ich danke dir für deine Hilfe.

denken Ich denke an den Termin. - Was denkst du über die Sache / von dieser Sache?

dienen Das Werkzeug dient zur Reparatur.

diskutieren Ich diskutiere mit dir / über dieses Thema.

distanzieren sich Ich distanziere mich von dieser Aktion.

drängen Ich dränge dich zu einer Entscheidung.

drehen sich Es dreht sich um die neuen Richtlinien. - Alles dreht sich immer nur um Geld.

drohen Ich drohe dir mit Konsequenzen.

duften Es duftet nach Heu.

durchringen sich Man konnte sich nicht zu gemeinsamen Maßnahmen durchringen.

dürsten Man dürstet schon lange nach mehr Gerechtigkeit.

eingehen Ich bin auf diesen Vorschlag eingegangen.

einigen sich Ich einige mich mit dir / auf einen Kompromiss.

einladen Man lädt dich zu diesem Fest ein.

einlassen sich Man wollte sich nicht auf solche Geschäfte einlassen.

einschreiten Ich bin gegen diese Ungerechtigkeit eingeschritten.

einsetzen sich Man setzt sich für diese Leute ein. / gegen Rassismus ein.

einstellen (sich) Ich stelle mich auf eine neue Situation ein. / Man stellte die Leute auf Änderungen ein.

einteilen Man teilt die Region in verschiedene Zonen ein.

eintreten Dieser Politiker ist immer für soziale Verbesserungen eingetreten.

einwilligen Ich willige in den Kompromiss ein.

ekeln sich Ich ekele mich vor diesem Tier.

engagieren (sich) Ich engagiere mich für dieses Ziel. / Man engagiert jdn. für einen Job.

entbinden Man entbindet dich von einer Pflicht. 

entlasten Ich entlaste dich von einem Verdacht.

entscheiden Man entscheidet über künftige Strategien.

entschließen sich Ich entschließe mich zu einer Reise.

entschuldigen - sich Ich entschuldige dich beim Chef. - Ich entschuldige mich bei dir / für meinen Irrtum.

entstehen Durch Mutationen entstehen aus vorhandenen Spezies neue Arten.

erfahren Wir erfahren alle Neuigkeiten immer von unserer Nachbarin.

ergeben sich Etwas ergibt sich aus den Fakten.

erhoffen sich Ich erhoffe mir eine bessere Sozialpolitik von der neuen Regierung.

erholen sich Ich erhole mich von einer Krankheit.
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erinnern (sich) Ich erinnere mich an dich / an die Verabredung / dich an dein Versprechen.

erkennen Ich erkenne dich an der Stimme.

erkranken Der Patient ist an einer Grippe erkrankt.

erkundigen sich Ich erkundige mich über den Konkurrenten / bei der Verkäuferin / nach dem Preis.

ermahnen Man ermahnte uns zur Ruhe.

ernähren sich Diese Tiere ernähren sich von Pflanzen.

ernennen Der Präsident ernennt dich zu seinem Stellvertreter.

erschrecken Man ist über die zunehmende Gewalt erschrocken.

erwarten Ich erwarte Loyalität von meinen Freunden.

erzählen Ich erzählte dir von meinen Problemen. / etwas über meinen Kollegen.

erziehen Seine Eltern erzogen Jonas zur Toleranz.

experimentieren Die Wissenschaftlerin experimentiert mit neuartigen Materialien.

fahnden Die Polizei fahndet nach einem Mörder.

fehlen Es fehlt mir an Erfahrung.

feilschen Ich feilsche mit dem Händler / um den Preis für die Tasche.

fernhalten (sich) Man hält die Leute von Informationen fern. / Man hält sich von einer Sache fern.

festhalten - sich Wir halten an dieser Tradition fest. - Du kannst dich an mir festhalten.

flehen Ich flehe um Gnade.

fliehen Man ist vor dem Hurrikan geflohen.

fluchen Man fluchte auf die Regierung / über die neuen Regelungen.

flüchten Viele Menschen flüchten vor Krieg, Hunger und Armut.

folgen Das Resultat folgt aus den Fakten.

folgern Das Institut folgert aus der Umfrage eine zunehmende Unzufriedenheit.

forschen Man forscht nach der Wahrheit.

fortfahren Sie fährt mit ihren Erklärungen fort.

fragen Ich frage dich nach dem Weg.

freuen sich Ich freue mich über ein Geschenk / an den Blumen des Gartens / auf den Urlaub.

führen Diese Politik führt zu keiner Verbesserung der Lage.

fürchten - sich Die Politikerin fürchtet um ihren guten Ruf. - Ich fürchte mich vor dir / vor dem Gewitter.

garantieren Ich garantiere dir für eine pünktliche Lieferung.

gehen Es geht um eine wichtige Entscheidung.

gehören Musik gehört zu jeder Feier. / Ich gehöre zu dieser Gruppe.

geizen Er geizte nie mit seinem Geld / mit guten Ratschlägen.

gelten Gesetzte gelten für alle.

genieren sich Ich geniere mich vor dir.

gewinnen Ich gewinne dich für den Plan. - Gold gewinnt an Wert. - Man gewinnt Öl aus Oliven.

gewöhnen - sich Man gewöhnte die Leute an mehr Ordnung. - Man gewöhnt sich an das Klima.

glauben Ich glaube an eine bessere Zukunft / an Gott.

gratulieren Man gratulierte dir zum Geburtstag.

grauen / grausen Es graut / graust mir vor der Zukunft / vor einem Menschen.

gründen sich Die Angst der Leute gründet sich auf Unwissenheit und Aberglaube. 

haften Ich hafte für mein Tun.

halten Ich halte nichts / nicht viel von der Sache. - Ich halte dich für einen netten Menschen.

halten sich Ich halte mich an die Vorschriften. 

handeln Die Geschichte handelt von einem Mord. - Ich handle mit Textilien.

handeln sich Es handelt sich um eine Auskunft.

hängen Ich hänge an meiner Oma / an meinen Büchern.

helfen Ich helfe dir bei der Arbeit.

herfallen Die Hyänen sind über den Kadaver hergefallen.

herrschen Der Diktator herrscht gnadenlos über Land und Leute.

hervorgehen Ein Ergebnis geht aus den Zahlen hervor. - Die EU ging aus der Montanunion hervor.
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hinausgehen Deine Hilfe ging über ein normales Maß weit hinaus.

hindern Ein Stau hinderte uns an Weiterfahrt. - Fehlende Kenntnisse hindern bei der Jobsuche.

hindeuten Vieles deutet auf einen Wandel in der Politik hin.

hineinsteigern sich Ich steigere mich in eine Vorstellung hinein.

hinweisen Ich weise dich auf die Gefahr hin.

hoffen Man hofft auf eine Besserung der Lage.

hören Man hört nicht auf dich / auf die Warnung.

hungern Ich hungere nach Anerkennung.

hüten sich Hüte dich vor falschen Freunden!

impfen Bist du gegen Hepatitis A und B geimpft?

infizieren (sich) Viele infizierten sich mit dem Virus. / Beim Versuch infiziert man Blutzellen mit Viren.

informieren (sich) Ich informiere mich / dich über die Terminänderung.

interessieren sich Du interessierst dich für Politik.

intrigieren Man intrigiert gegen den politischen Feind.

irren sich Ich irrte mich in der Tür.

jammern Er jammert immer über seinen Gesundheitszustand.

jubeln Man jubelt über den Erfolg.

kämpfen Man kämpft für etwas / um etwas / gegen etwas oder jdn. / mit jdm.

klagen Der Patient klagte über heftige Bauchschmerzen.

kommen Die Experten kamen zu einem Resultat. - Etwas kommt von deinem Leichtsinn.

konfrontieren Man konfrontierte ihn mit der Wahrheit. / mit einem Zeugen des Unfalls.

konzentrieren sich Ich konzentriere mich auf die Arbeit.

kümmern sich Ich kümmere mich um dich. / um die Haustiere.

lachen Ich lache über den Clown. / über einen Scherz. 

leben Er lebt von seiner Arbeit als Schriftsteller. - Sie lebt für ihre Arbeit.

leiden Ich leide an einer Krankheit / unter diesem Stress / um dich.

lernen Man lernt aus Fehlern / von seinen Lehrern.

liefern Ich liefere die Ware an den Kunden.

liegen Etwas liegt an der schlechten Organisation. - Mir liegt viel an deiner Freundschaft.

loskommen Ich bin von diesem Erlebnis nicht losgekommen.

lossagen sich Man sagt sich von alten Traditionen los.

machen sich (Dat. - Akk.) Ich mache mir etwas / nichts aus Süßigkeiten. - Du machst dich an die Arbeit.

mangeln Es mangelt mir an Weisheit. - Es mangelte ihnen an diesem und jenem.

melden sich Er musste sich bei der Polizei melden.

messen sich Ich messe mich mit dir. - Der Marktwert misst sich an der Nachfrage.

meutern Die Matrosen meutern gegen den Kapitän.

mitarbeiten Das Ministerium arbeitet bei einer Reform / an einer politischen Lösung mit.

mitwirken Ich wirke bei einem Theaterstück / an einem Projekt mit.

murren Die Angestellten murrten über die schlechten Arbeitsbedingungen.

nachdenken Ich denke über dich / über das Problem nach.

neigen Man neigt zu einer Meinung.

nörgeln Die Kinder nörgelten über das Essen.

nötigen Die Situation nötigt uns zum Handeln.

orientieren (sich) Ich orientiere mich an dir.

passen Du passt zu diesen Leuten.

plädieren Ich plädiere für eine bessere Zusammenarbeit. / Der Anwalt plädiert auf Freispruch.

plaudern Du plauderst mit mir / über neue Filme.

pochen Ich poche auf mein Recht.

polemisieren Man polemisiert gegen mich.

prahlen Ich prahle mit meinen Fähigkeiten.

protestieren Ich protestiere gegen diesen Plan.
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provozieren Man provoziert dich mit ironischen Bemerkungen.

rächen sich Ich räche mich an den Feinden / für die Kränkung.

raten Die Ärztin rät mir zu einer Diät.

reagieren Ich reagiere auf diese Beleidigung.

rechnen Ich rechne mit deinem Besuch. - Ich rechne dich zu meinen Freunden.

rechtfertigen Man rechtfertigt eine Handlung mit einer Notlage.

reden Man redete über die Nachbarn.

reimen sich „Hase“ reimt sich auf „Nase“.

reizen Ich reize dich mit dummen Bemerkungen / zu einer unüberlegten Aktion.

retten Man rettet die die Firma vor dem Konkurs.

revanchieren sich Paul revanchierte sich für den freundlichen Empfang.

richten sich Ich richte mich ganz nach dir. - Etwas richtet sich nach der Qualität / gegen dich.

riechen Es riecht nach Benzin.

rufen Man ruft nach dem Kellner / um Hilfe.

sagen Ich sage meine Meinung zu dieser Angelegenheit.

schämen sich Ich schäme mich vor dir / für meine schlechte Laune.

scheitern Viele Projekte sind an einer schlechten Vorbereitung gescheitert.

scheren sich Manche Menschen scheren sich nicht um andere.

schicken Man schickte das Paket an mich.

schieben Man schiebt gerne alles auf die anderen.

schimpfen Ich schimpfe mit dir / auf die Politiker*innen / über das Fernsehprogramm.

schließen Ich schließe auf eine Entwicklung. - Ich schließe etwas aus einer Erkenntnis.

schmecken Das Eis schmeckt nach Banane.

schreiben Ich schreibe eine Mail an dich / an einem Referat / über dieses Thema.

schützen - sich Die Impfung schützt gegen die Krankheit. - Wie schützen man sich vor Mückenstichen?

schwärmen Sie schwärmt von ihrer letzten Reise / für diesen Sänger.

schwören Ich schwöre auf die Wirksamkeit dieser Arznei.

sehen Der Mechaniker sieht nach dem Motoröl. - Wir sehen eine Gefahr in dieser Technologie.

sehnen sich Ich sehne mich nach dir / nach Ruhe.

senden Max sandte an seine Kolleg*innen eine Nachricht.

sensibilisieren Man sensibilisiert die Bürger*innen mehr für diese Problematik.

setzen Ich setze auf die Zahl „5“ (beim Roulette) / aufs falsche Pferd.

sorgen - sich Alina sorgt für ihre Familie. - Ich sorge mich (mache mir Sorgen) um meine Zukunft.

spezialisieren sich Ich spezialisiere mich auf ein Fachgebiet.

spotten Man spottet über diese Dummheit.

sprechen Ich spreche mit dir / über dieses Problem / von einem Ereignis / zu den Menschen.

staunen Wir staunen über diese Leistung.

stehen Ich stehe für eine bestimmte Idee / auf Erdbeereis.

sterben Jemand ist an einer Krankheit / für ein Ideal gestorben.

stimmen Die Vereinsmitglieder stimmten für / gegen eine Satzungsänderung.

stinken Es / Etwas stinkt nach verfaulten Eiern.

stoßen Ich bin auf ein heikles Problem gestoßen.

sträuben sich Ich sträube mich gegen diese Anordnung.

streben Er strebt immer nach Perfektion.

streiten [sich] Ich streite [mich] mit Paul / über Politik / um Geld.

stürzen sich Die Gäste stürzen sich nach den Reden auf das kalte Büfett.

stützen sich Ich stütze mich auf meine Erfahrungen.

suchen Ich suche nach einem Ausweg.

taugen Etwas taugt zu einer Arbeit.

tauschen Man tauscht die alten Lampen gegen neue LED-Lichter.

teilnehmen Ich nehme an der Konferenz teil.
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trauern Ich trauere um einen Freund.

träumen Wir träumen von einer Reise um die Welt.

treffen sich Ich treffe mich heute Abend mit dir.

trennen (sich) Ich trenne mich von der Gruppe. - Man trennte ihn von seinen Freunden.

trinken Wir trinken auf deine Gesundheit.

übereinstimmen Der Bericht stimmt mit den Fakten überein.

übermitteln Das Unternehmen übermittelte an das Finanzamt falschen Zahlen.

überraschen Sie überrascht mich mit einem Geschenk.

überreden Ich überrede dich zu einem Scherz.

übertreffen Ich übertreffe dich in diesem Fach / mit meinen Kenntnissen.

überwinden sich Ich überwinde mich zu einer Einwilligung.

überzeugen Man überzeugt dich von den Vorteilen dieser Operation.

umsehen sich Ich sehe mich nach einer anderen Möglichkeit um.

unterhalten sich Du unterhältst dich mit den Leuten / über das Wetter.

unterrichten Man unterrichtet dich von einem Ereignis. /  über ein Ereignis.  /  in einem Fach.

unterscheiden sich Diese Materialien unterscheiden sich in Gewicht und Elastizität.

unterstützen Ich unterstütze dich bei deinem Plan.

unterweisen Ich unterweise dich in einem Fach.

verabreden sich Man verabredet sich mit seinen Freunden.

verabschieden sich Ich verabschiede mich von meinen Gastgeber*innen.

verbeugen sich Die Sängerin verbeugte sich vor ihrem Publikum.

verbinden Ich verbinde nichts mit diesem Namen.

verbrüdern sich Einige Einheiten der Soldaten verbrüderten sich mit den Revolutionären.

verfügen Ich verfüge über wenig Erfahrung. - Das Hotel verfügt über einen großen Pool.

vergleichen Ich vergleiche dieses Angebot mit dem anderen.

verhandeln Man verhandelt mit dir / über den Preis.

verheimlichen Du verheimlichst etwas vor mir.

verhelfen Ich verhelfe dir zu einer besseren Position.

verkaufen Du verkaufst deinen Wagen an einen Bekannten.

verlangen Ich verlange nach einer Revanche. Ich verlange mehr Aktivität von dir.

verlassen sich Ich verlasse mich auf die Freunde.

verlegen sich Die Firma verlegte sich auf medizinische Geräte.

verlieben sich Jonas verliebte sich in seine Nachbarin.

verlieren Die Regierung verliert immer mehr an Zustimmung.

verpflichten (sich) Jemand verpflichtet dich / sich zur Reparatur des Zaunes.

verraten Man verrät die Firmengeheimnisse an die Konkurrenz.

verrennen sich Ich verrenne mich in einen Gedanken.

verschwören sich Das Militär hat sich gegen die Regierung verschworen.

versehen Ich versehe dich mit allem Nötigen.

versichern (sich) Die Firma versichert sich / uns gegen gewisse Risiken.

versöhnen sich Ich versöhne mich mit meinem Gegenspieler.

versorgen Man versorgte die Opfer des Erdbeben mit Trinkwasser.

versprechen sich etwas Du versprichst dir einen Vorteil von einer Aktion.

verständigen sich Ich verständige mich mit den anderen Parteien / auf eine Lösung / über die Modalitäten.

verstecken (sich) Der Dieb versteckt das Diebesgut / sich vor der Polizei.

verstehen sich Ich verstehe mich gut mit meinen Kolleg*innen.

verstoßen Man verstößt gegen ein Gesetz.

verstricken sich Der Zeuge verstrickte sich mehr und mehr in Widersprüche.

verteidigen Ich verteidige dich gegen falsche Anschuldigungen.

vertiefen sich Ich vertiefe mich in ein Buch.

vertragen sich Ich vertrage mich wieder mit dir.
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vertrauen Man vertraut auf dich.

verurteilen Man verurteilt dich zu einer Geldstrafe.

verwandeln (sich) Zeus verwandelte sich in einen Stier. / Max verwandelte seinen Garten in ein Paradies.

verwechseln Ich verwechsle dich mit jdm..

verweisen Ich verweise auf die die Erklärungen in der Fußnote.

verwenden Man verwendete dieses Wissen zur Herstellung von Eisen. 

verwenden sich Du verwendest dich für dieses Vorhaben.

verzichten Ich verzichte auf deine Mithilfe.

vorbereiten (sich) Ich bereite mich auf die Prüfung / für die Reise vor.

vorgehen Man geht künftig stärker gegen die Korruption vor.

vorsehen sich Man sollte sich vor diesen Menschen vorsehen.

wählen Man wählte diesen Politiker zum Bürgermeister.

warnen Man warnt mich vor dieser Gefahr.

warten Ich warte auf dich / auf den Bus. - Du solltest mit deiner Entscheidung noch warten.

wehren sich Ich wehre mich gegen einen Angriff.

weinen Man weint um die Verstorbene. - Man weint über den Verlust eines Menschen.

weitergeben Man gab die Information an mich weiter.

wenden sich Ich wende mich an einen Fachmann.

werben Man wirbt um Verständnis.

wetteifern Man wetteifert mit seinen Konkurrent*innen. - Man wetteiferte gegeneinander.

wetten Ich wette mit dir / um 100 Euro.

wimmeln In der Fußgängerzone wimmelte es von Leuten.

wissen Du weißt von dem Unglück / um diese Situation.

wundern sich Ich wundere mich über die Verspätung.

zählen Man zählt auf deine Hilfe. - Ich zähle dich zu meinen Freunden.

zanken [sich] Du zankst [dich] mit deinen Geschwistern / um Geld.

zielen Diese Maßnahmen zielen auf eine Verbesserung der Versorgung.

zittern Ich zittere vor dir / um dich.

zögern Ich zögere mit der Entscheidung.

zufriedengeben sich Man gibt sich mit der Antwort nicht zufrieden.

zugehen Jemand ist auf die Mitmenschen zugegangen.

zunehmen Man nimmt Tag für Tag an Erfahrung zu.

zurechtkommen Ich bin mit dem neuen Gerät nicht zurechtgekommen.

zurückschrecken Der Täter schreckte vor keiner Tat zurück.

zurücktreten Ich trat von diesem Vertrag zurück.

zurückweichen Die Leute wichen vor diesem schrecklichen Anblick zurück.

zusammenhängen Deine Kopfschmerzen hängen mit dem Wetter zusammen.

zusehen Man sieht bei einem Fußballspiel zu.

zutreffen Die Beschreibung trifft auf den Täter zu. - Die neue Verordnung trifft für mich nicht zu.

zweifeln Man zweifelte an der Kompetenz der Fachleute.

zwingen Man zwingt mich zu einer ungesetzlichen Aktion.
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2.5. Verben mit als (Prädikativum)

- im Nominativ (und Akk. - reflexiv)

arbeiten Karl arbeitete jahrelang als kleiner Angestellter.

auftreten Die Außenministerin tritt als mutige mutige Unterhändlerin auf.

ausgeben sich Der Unbekannte gab sich als ehemaliger Minister aus.

dienen Dieses Holz dient als Rohmaterial für teure Möbel.

eignen sich Nicht jeder eignet sich als Anführer.

entpuppen sich Martin entpuppte sich als Feigling.

erweisen sich Die Maßnahme erwies sich als ein Fehler.

fungieren Die Ministerin fungierte als Beraterin des Präsidenten.

gelten Mein Freund gilt im Allgemeinen als ruhiger Mensch.

handeln Der Vizekanzler handelt als Vertreter der Regierung.

herausstellen sich Die Kampagne stellt sich als ein großer Misserfolg heraus.

wirken Diese Produktionsbereiche wirken als Motor für die Wirtschaft.

zeigen sich Dieses Land zeigte sich als verlässlicher Handelspartner.

- im Akkusativ (mit Dativobjekt)

akzeptieren Man akzeptiert den Spieler als Mannschaftskapitän. 

ansehen Ich sehe dich als meinen Freund an. 

auffassen Man fasst diese Bemerkung als eine Beleidigung auf.

auslegen Ich lege dir dein Verhalten als Schwäche aus.

betrachten Ich betrachte dich als einen Konkurrenten.

bezeichnen Man bezeichnet dich als einen Experten.

charakterisieren Man charakterisiert diesen Staatsmann als einen fortschrittlichen Denker.

deuten Ich deute dieses Verhalten als Aggression.

empfinden Diese Aussage empfinde ich als eine Beleidigung.

erkennen Ich erkenne meine Tat als groben Fehler.

interpretieren Man interpretiert die aktuelle Krise als Anfang vom Ende.

kennen Man kennt diese Kollegin als einen besonnenen Menschen.

titulieren Man titulierte dieses Jahr als Jahr ohne Sommer. 

verstehen Ich verstehe deine Behauptung als einen Angriff.

vorlegen Man legte die Tatwaffe als Beweismittel vor.

verwenden Man verwendet dieses Harz als Klebstoff.

2.6. Verben mit der Präposition gegenüber (und Akk.reflexiv)
benehmen sich Manche Leute benehmen sich ihren Mitmenschen gegenüber sehr unhöflich.

betonen Diese Tatsache wollte ich euch gegenüber noch einmal betonen.

durchsetzen sich Es ist manchmal schwer, sich anderen gegenüber durchzusetzen.

erklären Die Bürger*innen erklärten gegenüber dem Amt ihr Anliegen.

verhalten sich Ich weiß nicht genau, wie ich mich ihnen gegenüber verhalten soll.

verpflichten sich Ich habe mich ihr gegenüber verpflichtet, diese Aufgabe zu erledigen.

rechtfertigen sich Man rechtfertigt sich gegenüber der Obrigkeit.
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3. Adjektive (Partizipien)

3.1. mit Genitivobjekt1 (und Dat. - reflexiv) 
bedürftig Man ist der Ruhe bedürftig.

bewusst sich Man ist / wird sich einer Sache bewusst.

fähig Man ist einer Sache fähig.

gewiss (sich) Man ist sich einer Sache gewiss.

habhaft Der Polizei gelang es, des Diebes habhaft zu werden.

kundig Man ist des Schreibens kundig.

mächtig Man ist der deutschen Sprache mächtig.

müde Man ist einer Sache müde.

schuldig Man ist einer Straftat schuldig.

sicher (sich) Man ist sich einer Sache sicher.

verdächtig Man ist  des Diebstahls verdächtig.

überdrüssig Man ist einer Sache überdrüssig.

würdig Man ist einer Sache würdig.

3.2. mit Dativobjekt
ähnlich Man ist jdm. sehr ähnlich.

angemessen Etwas ist einer Situation nicht angemessen.

angenehm Etwas ist mir angenehm.

behilflich Man will mir behilflich sein.

bekannt Etwas ist mir bekannt.

bewusst Etwas war mir nie bewusst.

böse / feind Man ist jdm. böse.

dankbar Man ist jdm. dankbar.

egal / einerlei Mir ist etwas egal.

fremd Etwas / Jemand ist mir fremd.

geläufig Etwas ist mir geläufig.

gleich[gültig] Etwas / Jemand ist mir wirklich gleich[gültig].

gewogen Man ist mir gewogen.

kalt / warm / heiß Mir ist kalt / warm / heiß. (Es ist mir kalt / warm / heiß.)

klar Mir ist etwas klar.

lästig Mir ist etwas lästig.

lieb [und teuer] Etwas / Jemand ist mir lieb [und teuer].

möglich Etwas ist jdm. möglich / unmöglich.

nützlich / schädlich Etwas ist mir nützlich.

peinlich Etwas ist mir peinlich.

recht Etwas ist mir recht.

schlecht / übel Mir ist schlecht. (Es ist mir schlecht.)

schwindlig Mir ist total schwindlig.

sympathisch Man ist jdm. sehr sympathisch.

treu Man ist jdm. treu.

überlegen / unterlegen Man ist jdm. überlegen / unterlegen.

unerklärlich Etwas ist mir unerklärlich.

unerträglich Etwas ist mir unerträglich.

verhasst Etwas / Jemand ist mir verhasst.

wichtig Etwas ist mir wichtig.

willkommen Etwas / Jemand ist mir sehr willkommen.

zuwider Etwas / Jemand ist mir zuwider.

1) Gen.Obj wirken z. T. sehr gehoben oder veraltet:  Man ist voll des Lobes für jdn. oder etw. /  Man wird der Wahrheit teilhaftig. etc.
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3.3. mit Akkusativobjekt1

gewohnt Ich bin harte Arbeit gewohnt.

leid Wir sind diese ständigen Streitereien leid.

los Endlich bin ich die alten Sachen los.

satt Ich bin diese langweilige Arbeit satt.

wert Dieses Produkt ist keinen Euro wert.

3.4. mit Präpositionalobjekt

abhängig / unabhängig Ich werde mich (un)abhängig von den anderen entscheiden.

angesehen Dieser Gutachter ist bei Fachleuten sehr angesehen.

angenehm Das Ambiente ist sehr angenehm für die Besucher.

angetan Die Touristen waren angetan von der Schönheit der Landschaft.

angewiesen Ich kann das auch allein. Ich bin nicht auf deine Unterstützung angewiesen.

ärgerlich Ich bin ärgerlich auf / über meinen Bekannten.

arm Dieses Essen ist arm an Vitaminen.

aufgebracht Er ist aufgebracht über den Betrug.

befreundet Max ist mit einigen seiner Kolleg*innen eng befreundet.

befugt Der Vertreter ist zur Vertragsunterzeichnung befugt.

begeistert Sie ist begeistert von dieser Idee.

behilflich Man ist mir behilflich bei der Organisation.

bekannt Paul ist bei allen / für seinen Leichtsinn bekannt. - Ich bin mit ihm bekannt 

unbeliebt Dieser Lehrer ist ziemlich (un)beliebt bei allen Schüler*innen.

berechtigt Ich bin leider nicht berechtigt zu einer Auskunft.

bereit Die Maschine ist bereit zum Start.

berüchtigt Er ist bei seinen Bekannten / für seine schlechten Scherze berüchtigt.

berühmt Die Region ist berühmt bei Feinschmecker*innen / für die Qualität ihrer Weine.

beschäftigt Wir waren das ganze Wochenende mit dieser Arbeit beschäftigt.

besessen Bist du immer noch besessen von dieser verrückten Idee?

besorgt Man ist besorgt über diese Entwicklung. - Man ist besorgt um unser Wohlergehen.

bestürzt Man ist bestürzt über die Ignoranz mancher Leute.

beteiligt Ich bin an dem Unternehmen beteiligt.

beunruhigt Die Experten sind über die Entwicklung sehr beunruhigt.

bezeichnend Diese Art der Zensur ist bezeichnend für autoritäre Systeme.

bewandert Der Archäologe ist bewandert in alten Kulturen.

blass Er wurde blass vor Schreck.

blind Jemand ist blind für die Schönheit der Natur.

böse Bist du böse auf mich?

charakteristisch Diese Pflanzen sind charakteristisch für die Region.

dankbar Man ist dir sehr dankbar für deine Unterstützung.

eifersüchtig Unser Hund ist eifersüchtig auf unsere Katze.

einverstanden Wir sind mit dieser Regelung nicht einverstanden.

empfindlich Diese Pflanze ist sehr empfindlich gegen Kälte.

entfernt Der Ort ist nicht weit entfernt von der Stadt.

entscheidend Eine gute Vorbereitung ist entscheidend für den Erfolg.

entschlossen Man ist entschlossen zur Durchsetzung der Richtlinien.

entsetzt Die Leute sind entsetzt über die Grausamkeit des Verbrechens.

1) Adjektive mit Akk.Obj. gibt es nur wenige. Mengen- und Größenangaben im Akkusativ bei Adjektiven zählen zu den Adverbialen: 

   breit - Das Tal ist einen Kilometer breit.  / Der Turm ist nur einen Meter höher als das Hochhaus.

   lang - Die Strecke ist eine Meile lang. / schwer - Der Betonblock ist eine Tonne schwer. / tief - Der Graben ist einen Meter tief.
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enttäuscht Ich bin enttäuscht von meinen Freunden. / Er war enttäuscht über das Wahlergebnis.

erbittert Man ist erbittert über die viel zu hohe Strafe.

erfahren Sie ist sehr erfahren in der Führung von Unternehmen.

erfreut Ich bin sehr erfreut über deine Zusage.

ergriffen Das Geburtstagskind war ganz ergriffen von den freundlichen Worten.

erstaunt Sie waren erstaunt über die Größe der Bauwerke.

fähig Er ist nicht fähig zu dieser Arbeit.

fertig Bist du fertig mit der Arbeit? Mach dich bitte fertig zur Abreise!

frei Seit er dieses Medikament nimmt, ist er frei von Schmerzen.

freundlich / unfreundlich Du bist wirklich sehr (un)freundlich zu mir.

froh Sei froh über dieses Resultat!

geeignet / ungeeignet Das Material ist (un)geeignet für den Bau. Das Gerät ist (un)geeignet zur Messung.

gefasst Wir waren auf diese Reaktion nicht gefasst.

gefühllos Seit dem Unfall ist seine Hand gefühllos gegen Schmerzen.

genervt Man ist von Spam-Mails genervt.

gespannt Ich bin wirklich gespannt auf den Ausgang der Wahlen.

gewöhnt Ich bin an harte Arbeit gewöhnt.

gierig Man ist gierig nach Informationen.

glücklich / unglücklich Wir sind über dieses Ergebnis recht (un)glücklich.

grausam Jemand ist sehr grausam zu Tieren. Er ist grausam gegen mich.

gut Max ist gut zu Tieren. / Dieser Tee ist gut für die Verdauung. / Lea ist gut in Biologie.

hilfreich Solche Tipps sind hilfreich für die Karriere.

interessiert Sind Sie an diesem Angebot interessiert?

müde Sie wurde müde von der langweiligen Rede.

neidisch Sei doch nicht immer neidisch auf deine Geschwister!

nett Seien Sie nett zu den Leuten!

neugierig Ich bin neugierig auf das Ergebnis der Verhandlungen.

notwendig / nötig Diese Maßnahme ist notwendig für den Erhalt der Natur.

nützlich Dieses Buch ist sehr nützlich für die Reise.

offen Der Chef ist immer offen für neue Ideen.

reich Das Land ist reich an Bodenschätzen.

reif Wer heiratet, sollte auch reif sein für die Ehe.

sauer Ich wurde sauer auf ihn.

schädlich / unschädlich Diese Substanz ist (un)schädlich für die menschliche Gesundheit.

schuld Wir sind nicht schuld an der Misere.

solidarisch Man ist solidarisch mit unterdrückten Menschen.

starr Man starr vor Entsetzen.

stolz Auf dein gutes Examen kannst du wirklich stolz sein.

tätig Sie ist schon lange für diese Firma tätig.

traurig Bist du traurig über diese Situation?

tüchtig Jemand ist tüchtig in seinem Job.

typisch Hohe Temperaturschwankungen sind typisch für kontinentales Klima.

überzeugt Er war absolut überzeugt von seiner Idee.

unerfahren Ich bin unerfahren in diesem Bereich.

unfähig Wir sind unfähig zu einer schnellen Reaktion.

unschuldig Ich bin unschuldig an diesem Streit.

unterteilt Ein Studienjahr ist unterteilt in zwei Semester.

verantwortlich Du bist für die Bewirtung der Gäste verantwortlich.

verärgert Ich bin sehr verärgert über die Inkompetenz meiner Partner.
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vereinbar Die gegenwärtige Praxis ist nicht mit geltendem Recht vereinbar.

verbittert Sie ist verbittert über ihren Freund, weil er ihr nie zuhört.

verheiratet / verlobt Carlos ist mit Maria verheiratet.

verliebt Paul ist verliebt in seine Arbeitskollegin.

verlässlich Man sollte für seine Geschäftsparter unbedingt verlässlich sein.

verlegen Jana ist nie um eine Antwort verlegen.

verrückt Sie sind verrückt nach Fußball.

vertraut Bist du vertraut mit den Sicherheitsvorschriften?

verwandt Hunde sind mit Wölfen verwandt.

verzweifelt Jemand ist verzweifelt über die ausweglose Lage.

voll1 Der Untersuchungsbericht voll von Mutmaßungen.

vorsichtig Man muss vorsichtig sein mit diesen Geräten.

wichtig Verkehrskontrollen sind sehr wichtig für die Sicherheit.

wütend Sie war sehr wütend auf mich. / über diese Niederlage.

zornig Warst du zornig auf mich / über diese Entscheidung?

zufrieden / unzufrieden Wir sind sehr (un)zufrieden mit der Gesamtsituation.

zuständig Wer ist in dieser Firma zuständig für Marketing und Vertrieb?

3.5. mit der Präposition gegenüber
aggressiv Kinder mit solchen Problemen verhalten sich oft aggressiv den Eltern gegenüber.

aufgeschlossen Bist du deinen Mitmenschen gegenüber immer aufgeschlossen?

beleidigend Manchmal bist du wirklich beleidigend deinen Mitmenschen gegenüber.

ehrlich Zumindest seinen Freunden gegenüber sollte man ehrlich sein.

fair Man sollte auch seinen Feinden gegenüber fair bleiben.

feindlich Warum benimmst du dich so feindlich mir gegenüber?

fürsorglich Raben sind eigentlich sehr fürsorglich ihren Jungen gegenüber.

gewalttätig Ein relativ hoher Prozentsatz von Männern ist gewalttätig Frauen gegenüber.

misstrauisch Man sollte solchen Aussagen gegenüber misstrauisch sein.

nachlässig Er ist sehr nachlässig seinen Pflichten gegenüber.

nachsichtig Oma ist manchmal den Enkeln gegenüber zu nachsichtig.

rechenschaftspflichtig Die Kommission ist dem Parlament gegenüber rechenschaftspflichtig.

rücksichtsvoll / -los Mein Kollege war immer sehr rücksichtsvoll / -los mir gegenüber.

scheu Das Kind ist sehr scheu Fremden gegenüber.

skeptisch Max ist skeptisch allen Leuten gegenüber.

tolerant Sei bitte etwas toleranter deinen Mitmenschen gegenüber.

unsportlich Dieser Sportler benimmt sich oft unsportlich seinen Konkurrenten gegenüber.

unverantwortlich Die Haltung vieler Leute ist unverantwortlich gegenüber unserer Nachwelt.

verständnisvoll / -los Nicht alle Eltern sind verständnisvoll / -los ihren Kindern gegenüber.

voreingenommen Viele sind fremden Kulturen gegenüber ziemlich voreingenommen.

3.6. mit lokaler Ergänzung
ansässig Die Firma ist ansässig in der Schweiz.

beheimatet Einige sehr seltene Tiere sind auf dieser Insel beheimatet.

gebürtig / geboren Die Künstlerin ist gebürtig in Köln.

heimisch Erst nach vielen Jahren wurde Marco im Dorf heimisch.

sesshaft Nur langsam wurden sie sesshaft in diesem Land.

wohnhaft Die gesuchte Person ist wohnhaft in München.

1) Häufig wird statt voll von auch voller benutzt: Die Läden sind voller Menschen. / Alles war voller Schnee. / Der Ort ist voller Erinnerung.

Deutsch  Aber Hallo! 25



4. Nomen mit Präpositionalattribut
die Abhängigkeit von + Dat.

die Aggressivität gegenüber + Dat. / gegen + Akk.

die Angst vor + Dat.

das Ansehen bei + Dat.

der Anspruch auf + Akk.

die Antwort auf + Akk.

der Ärger auf + Akk. / über + Akk.

der die Armut an + Dat.

das Attentat auf + Akk.

die Aufregung über + Akk.

der Bedarf an + Dat.

das Bedürfnis nach + Dat.

die Begeisterung für + Akk.

die Bekanntschaft mit Dat.

die Beliebtheit bei + Dat.

die Bemühungen (Pl.) um + Akk.

die Bereitschaft zu + Dat.

der Bericht über + Akk.

die Beruhigung über + Akk.

die Beschäftigung mit Dat.

die Beteiligung an + Dat.

der Beweis für + Akk.

die Bitte um + Akk.

der Dank für + Akk.

die Dankbarkeit für + Akk.

die Diskussion über + Akk.

die Eifersucht auf + Akk.

die Eignung zu + Dat. / für + Akk.

der Einfluss auf + Akk.

das Einverständnis mit + Dat.

der Einwand gegen + Akk.

die Entfernung von + Dat.

die Entscheidung für + Akk. / gegen + Akk. / über + Akk.

die Entschlossenheit zu + Dat.

die Entschuldigung bei + Dat. / für + Akk.

das Entsetzen über + Akk.

die Enttäuschung für + Akk. / über + Akk.

die Erfahrung in + Dat. / mit + Dat.

die Erinnerung an + Akk.

das Erstaunen über + Akk.

die Fähigkeit zu + Dat.

die Frage nach + Dat.

die Freiheit von + Dat.

die Freude an + Dat. / auf + Akk. / über + Akk.

die Freundschaft mit + Dat. / zu + Dat.

der Frust über + Akk.

die Fülle an + Dat.

das Gespräch über + Akk.

die Gewöhnung an + Akk.

die Gier nach + Dat.

das Glück über + Akk.

der Grund für + Akk. / zu + Dat.

der Hang zu + Dat.

die Heirat / Hochzeit mit + Dat.

die Hoffnung auf + Akk.

das Interesse an + Dat. / für + Akk.

die Kritik an + Dat.

die Liebe zu + Dat.

die Lust auf + Akk.

der Mangel an + Dat.

das Misstrauen gegenüber + Dat.  / gegen + Akk.

der Mut zu + Dat.

die Nähe zu + Dat.

der Neid auf + Akk.

die Neigung zu + Dat.

die Neugier(de) auf + Akk.

der Nutzen für + Akk.

die Offenheit für + Akk.

das Recht auf + Akk.

der Reichtum an + Dat.

der Respekt vor + Dat.

die Rücksicht auf + Akk.

der Schaden bei + Dat. / für + Akk.

die Scheu vor + Dat.

die Schuld an + Dat.

der Schutz vor + Dat.

die Sorge um + Akk.

der Stolz auf + Akk.

das Streben nach + Dat.

die Suche nach + Dat.

die Teilnahme an + Dat.

die Trauer über + Akk.

der Überblick über + Akk.

die Überzeugung von + Dat.

die Unerfahrenheit in + Dat.

der Unmut über + Akk.

der Unterschied zwischen + Dat.

die Unterteilung in + Dat.

die Ursache für + Akk.

die Urteil über + Akk.

die Verantwortung für + Akk.

die Verärgerung über + Akk.

die Verliebtheit in + Akk.

das Verhalten gegenüber + Dat.

das Verhältnis zu + Dat.

die Verlobung mit + Dat.

der Verlust an + Dat.

die Verrücktheit nach Dat.

das Verständnis für + Akk.

die Verwandtschaft mit + Dat.

die Verwunderung über + Akk.

die Voraussetzung für + Akk.

die Vorbereitung auf + Akk.

die Vorstellung  von + Dat.

der Wunsch nach + Dat.

die Wut auf + Akk. / über + Akk.

der Zorn auf + Akk. / über Akk.

die Zufriedenheit mit  + Dat.

die Zustimmung  zu + Dat.

der Zweifel an + Dat.
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5. Wichtige Wortarten

Verb

Funktion Bedeutung Zeitformen infinite Formen Modus

Vollverb
Hilfsverb

Modalverb

Kopulaverb

Funktionsverb

Tätigkeitsverb
Vorgangsverb

Zustandsverb

Präsens
Präteritum

Perfekt

Plusquamperfekt

Futur I

Futur II

Infinitiv
Partizip I + II

Indikativ
Konjunktiv I + II

Imperativ

Nomen

Genus Kasus

maskulin
feminin

neutral

Nominativ 
Genitiv

Dativ

Akkusativ

Artikel

bestimmt unbestimmt possessiv demonstrativ interrogativ

Pronomen

Personal-

Demonstrativ-

Possessiv- Reflexiv- Interrogativ- Indefinit-

Adjektiv

absolute Adjektive relative Adjektive

Adverb

Lokal-

Temporal-

Modal- Konjunktional- Pronomional- Interrogativ-

Präposition

mit Akkusativ mit Dativ mit Genitiv mit Dativ oder Akkusativ

Partikel

Intensitäts- Fokus- Modal- Negations-

Konjunktion

Funktion Form

nebenordnend
unterordnend

einteilig
mehrteilig
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6. Satzteile und Attribute

Prädikat

Du kaufst Kuchen.

Du kaufst im Supermarkt ein.

Du wirst Kuchen kaufen.

Du hast Kuchen gekauft.

Der Kuchen wird jetzt gegessen.

Der Kuchen ist schon gegessen worden.

Ich habe mich operieren lassen müssen.

Subjekt

Du hast mich gestern besucht.

Gestern hast du mich besucht.

Man hat den Einbrecher verhaftet.

Dort ist ein Unfall passiert.

Schon letzte Woche hat sich die Lage deutlich verbessert.

Es regnete das ganze Wochenende.

Objekte

Akkusativobjekt

Du kaufst einen Kuchen.

Du besuchst mich.

Dativobjekt

Du hilfst mir.

Du stimmst diesem Plan zu.

Genitivobjekt

Ich bedarf deines Rates.

Man verdächtigt ihn des Diebstahls.

Präpositionalobjekt

Du wartest auf mich.

Du sprichst mit mir über diesen Plan.

Adverbiale

temporal: Du besuchst mich am Nachmittag.

kausal: Du schweigst aus Angst.

modal: Du tanzt gern.

lokal: Du arbeitest in einem Kleinbetrieb.

konzessiv: Du gehst trotz des schlechten Wetters spazieren.

Attribute

Genitiv: Wir erreichten den Gipfel des Berges.

Adjektiv: Man servierte Frühstück mit frischem Orangensaft.

Präposition: Wo sind die Schlüssel für den Wagen.

Apposition: Ich kenne Karl, ihren Freund, leider noch nicht.

Relativsatz: Das ist ein Problem, das wir lösen müssen.
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7. Deklination des Adjektivs
Adjektive, die attributiv gebraucht werden, muss man in der Regel deklinieren, 
d. h. die Adjektive erhalten eine starke oder schwache Endung.

Die starken Endungen erhält man, indem man z. B. die Endungen der bestimmten Artikel nimmt.

mask. fem. neutr. Pl.

>

mask. fem. neutr. Pl.

Nom. der die das die Nom. -r -e -s -e
Gen. des der des der Gen. -s -r -s -r

Dat. dem der dem den Dat. -m -r -m -n

Akk. den die das die Akk. -n -e -s -e

Wird ein Adjektiv bei einem Nomen ohne Artikel gebraucht, verwendet man die Signalendungen für das Adjektiv.
der Salat > frischer Salat / aus diesem Material > aus billigem Material / bei diesen Leuten > bei netten Leuten

Nur im Genitiv mask. und neutr. verwendet man für Adjektive nicht die Signalendung s, sondern die Endung en.

mask. fem. neutr. Pl.

Nom. r e s e
Gen. s en r s en r

Dat. m r m n

Akk. n e s e

Werden Nomen mit Artikel verwendet, gebraucht man die Signalendungen (Tab.1 /  rot) meist bei den Artikeln.
Kommt dann ein Adjektiv dazu, kann man die Signalendungen nicht mehr für die Adjektive verwenden. Man ge-
braucht dann die schwachen Endungen e oder en (Tab. 2 / grün).

Tabelle 1 (starke Endungen)1 Tabelle 2 (schwache Endungen)
mask. fem. neutr. Pl. mask. fem. neutr. Pl.

Nom. r e s e Nom. e e e en
Gen. s en r s en r Gen. en en en en

Dat. m r m n Dat. en en en en

Akk. n e s e Akk. en e e en

z. B. der alte Baum, bei einem schweren Unfall, diese netten Leute, für das neue Haus

Der unbestimmte Artikel, die Negation des unbestimmten Artikel und die Possessivartikel sind im Nom. mask. und
neutr. sowie im Akk. neutr. endungslos, sie haben also in 3 von 16 Fällen keine Signalendungen.
ein Salat, kein Auto, ohne mein Fahrrad, für unser Leben aber: mit einer Gruppe, wegen deines Fehlers

mask. fem. neutr. Pl.

Nom.  e  e
Gen. s r s r

Dat. m r m n

Akk. n e  e

Attributive Adjektive vor Nomen erhalten also entweder eine starke (rot) oder eine schwache Endung (grün).

Tabelle 1 (starke Endungen) Tabelle 2 (schwache Endungen)

mask. fem. neutr. Pl. 1. Beispiel:
kaltes  Wetter

2. Beispiel:
mit dem neuen Auto

3. Beispiel:
für ein gutes Angebot

mask. fem. neutr. Pl.

Nom. r  e s  e Nom. e e e en

Gen. s en r s en r Gen. en en en en

Dat. m r m n Dat. en en en en

Akk. n e s  e Akk. en e e en

1) Vor den Signalendungen r, s, m, n wird für die Adjektivdeklination ein e eingefügt.
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8. Präpositionen

8.1. Präpositionen mit Akkusativ
bis bis nächste Woche / bis heute

bis Köln
bis wird oft zusammen mit einer zweiten Präposition gebraucht. Diese bestimmt in folgenden Ausdrücken den Kasus.

bis nach Rom/ bis zum Fluss / bis unter die Brücke / bis an die Grenze etc.
bis auf den letzten Platz besetzt (alle Plätze)
bis auf Klaus (alle außer Klaus)
bis zu 1000.- €
bis zum Schluss / bis in zwei Wochen / bis vor zwei Jahren

bis zum Äußersten / bis zur Neige / bis zum Hals
durch durch den Park

durch meine Schuld / durch Feuer
durch hartes Training

durch Zufall; durch Mark und Bein (durch und durch)
für für eine Woche (wie lange?)

ein Geschenk für die Großeltern 
Mach das bitte für mich! (anstelle von mir)
für seine Größe (Vergleich)
für zwanzig Euro

Tag für Tag; Mann für Mann; Schritt für Schritt; Punkt für Punkt etc.
gegen gegen meinen Willen

gegen die Mauer
gegen 14.00 Uhr
gegen Bezahlung (für Geld)
gegen Klaus (im Vergleich mit Klaus)

gen (veraltet) gen Süden (Richtung Süden)
je / pro je / pro beendeten Kurs

je und pro kann man auch als Adverb ohne Rektion verwenden: je / pro beendeter Kurs
ohne ohne ein Wort / ohne fremde Hilfe / ohne ihren Bruder

ohne Widerrede / ohne Ausnahme / ohne Zweifel
per per Post / per Scheck / per ersten Mai / per offenen Brief
sonder sonder Furcht (veraltet: ohne Furcht)
um um die Stadt [herum]

um die Ecke
um 19.00 Uhr
um den 20. August [herum] (etwa 20. August) / um 800 v. Chr. (ca. 800 v. Chr.)
um die 2000.- € (ca. 2000.- €)
um fünf Euro mehr / um 2 % weniger

ums Leben kommen (das Leben verlieren)
wider wider die Vernunft (veraltet: gegen)

wider Willen / wider Erwarten

8.2. Präpositionen mit Dativ
aus aus dem Schrank / aus der Tasche 

aus Brasilien / aus Osten
aus dem 4. Jahrhundert n. Chr.
aus dem Englischen
aus Holz (Material)

aus Angst / aus Neid / aus Liebe
aus dem Häuschen
aus heiterem Himmel (überraschend, unerwartet)

bei bei seinen Eltern (zusammen mit seinen Eltern)
bei Hamburg / bei der Bäckerei (in der Nähe)
bei Siemens / bei einer Computerfirma
beim Augenarzt / bei der Armee
beim Tanzen / beim Essen
bei aller Sorgfalt / bei deinem Glück
bei Sonnenaufgang / bei Sturm / bei Nacht und Nebel
bei guter Gesundheit

entgegen entgegen deiner Hoffnungen / dem Wunsch ihres Vater entgegen (vor- oder nachgestellt)
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entsprechend entsprechend unserer Absicht / seinem Plan entsprechend (vor- oder nachgestellt)
fern fern der Heimat
gegenüber dem Bahnhof gegenüber / gegenüber dem Bahnhof (vor- oder nachgestellt)

mir gegenüber / seinem Vater gegenüber
gemäß gemäß den Vorschriften / der Anweisung gemäß (vor- oder nachgestellt)
mit mit ihren Kindern / mit mir

Zimmer mit Ausblick
mit einem Hammer / mit der Hand / mit dem Auto
mit Begeisterung

mit Mühe / mit Hängen und Würgen / mit knapper Not / mit Ach und Krach
mit Vorsicht / mit Verachtung / mit Absicht / mit Widerwillen / mit Bedacht
mit der Zeit; mit Ausnahme von (außer); mit Fug und Recht

mitsamt mitsamt seinen Hunden
nach nach Frankfurt / nach Israel

nach Westen (aber: in den Westen) / nach rechts
nach Hause
nach dem Mittagessen / nach Silvester / nach seiner Beförderung
Viertel nach zehn / 20 nach 5
nach dem Gesetz / dem Gesetz nach /
nach meiner Meinung / meiner Meinung nach (wie gemäß; vor- oder nachgestellt)

nach Möglichkeit (wenn möglich); der Reihe nach; nach Noten; nach und nach
nächst nächst dem Rathaus
nahe nahe dem Ufer
nebst nebst Gattin
samt samt Einrichtung

samt und sonders
seit seit letzten Herbst / seit gestern

seit eh und je (schon immer)
von vom Flughafen / von Norden / von oben

von seinem Vater / von der Polizei verhaftet
vom Blitz getroffen
von Goethe / die Farbe von Champagner
von Holz (statt: aus Holz)

von Welt (mondän, elegant)
von wird oft mit einer anderen Präposition gebraucht.

von Januar bis April
von München nach Hamburg
von Samstag auf Sonntag / von heute auf morgen
von diesem Tag an
vom Flugzeug aus 

von Haus aus (ursprünglich)
von Tag zu Tag / von Zeit zu Zeit
von Rechts wegen

zu zum Arzt / zur Apotheke / zum Rathaus
zu Klaus
zum Mittagessen
zu Ostern / zu der Jubiläumsfeier / zur Zeit des Bürgerkriegs
zur Reparatur / zur Bestätigung
zu meiner Freude / zu unserem Bedauern
zum ersten Mal
vier zu eins (4:1)

zu Hause / zu Besuch / zu Gast
zu Hilfe / zu Fuß / zum Beispiel / zum Glück / zu Lande / zu Wasser

zuwider einer Vorschrift zuwider
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8.3. Präpositionen mit Genitiv1

abseits abseits des Weges
abzüglich abzüglich der Mehrwertsteuer
angesichts angesichts dieser Schwierigkeiten
anhand anhand eines Fingerabdrucks
anlässlich anlässlich des 10-jährigen Bestehens der Firma
(an)statt anstatt /statt einer Bestätigung
anstelle anstelle des Präsidenten
aufgrund aufgrund der positiven Entwicklung
ausschließlich ausschließlich alkoholischer Getränke an der Bar
außerhalb außerhalb der Öffnungszeiten

außerhalb der Stadt / außerhalb von Europa
beiderseits beiderseits der Straße
bezüglich bezüglich der Anfrage
diesseits diesseits des Atlantiks
einschließlich einschließlich aller Kosten
halber der Bequemlichkeit halber
hinsichtlich hinsichtlich der steigenden Ausgaben
infolge infolge eines Missverständnisses
inmitten inmitten des Dorfes / inmitten von Leuten
innerhalb innerhalb der Frist / innerhalb von zwei Wochen

innerhalb des Zaunes / innerhalb von geschlossenen Ortschaften
jenseits jenseits der Berge
kraft kraft ihres Amtes
längsseits längsseits der Mauer
mangels mangels eines wirkungsvollen Medikaments
mittels mittels gefälschter Dokumente
nördlich nördlich der Alpen / nördlich von Island
oberhalb oberhalb der Stadt / oberhalb von 2.000 Metern
östlich siehe nördlich
seitens seitens der Geschäftsleitung
südlich siehe nördlich
trotz trotz der vielen Probleme
um ... willen um Gottes willen / um Himmels willen / um des lieben Friedens willen
ungeachtet ungeachtet der Gefahr
unterhalb unterhalb der Burg / unterhalb von 1.000 Metern
unweit unweit des Rasthauses
während während der Sitzung
wegen2 wegen eines Verkehrsunfalls
westlich siehe nördlich
zeit zeit seines Lebens
zugunsten zugunsten seiner Geschwister
zuzüglich zuzüglich der Transportkosten
zwecks zwecks einer Baugenehmigung

8.4. Präpositionen mit Dativ oder Akkusativ
an an der Wand - an die Wand

am Abend / am Samstag
an die hundert Leute
an der offenen Tür vorbei / an mir vorbei
am Rande
an deiner Stelle / an Stelle von

an und für sich
auf auf dem Tisch - auf den Tisch

auf Dauer / auf die Dauer

1) Im Plural ohne Artikel und ohne Adjektivattribut wird oft der Dativ gebraucht, wenn er eindeutig ist.

z. B. während fünf Tagen, mangels Beweisen  etc.
Lokale und z.T. temporale Präpositionen mit Genitiv gebraucht man in der Regel nur mit einem Artikel.  z. B. diesseits des Flusses

Ohne Artikel gebraucht man diese Präpositionen meist zusammen mit von + Dat.  z. B. die Inseln nördlich von Schottland
2) Mit Personalpronomen benutzt man wegen umgangssprachlich oft Dativ

wegen mir / wegen dir /  wegen euch / wegen ihnen - Standard: meinetwegen /  deinetwegen / ihretwegen / euretwegen

Manchmal wird wegen auch nachgestellt.  z. B. Ich konnte der Hitze wegen nicht einschlafen.
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auf Zehenspitzen
auf Verdacht / auf Wunsch / auf Vorrat / auf gut Glück / auf Zeit
auf Wiedersehen

hinter hinter dem Haus - hinter das Haus
hinter Gittern / hinter schwedischen Gardinen / hinter verschlossenen Türen
hinter Schloss und Riegel

in im Zimmer - in das Zimmer
in der Nähe
im Sommer / im Januar / im !9. Jahrhundert / in einer Woche / in der Zwischenzeit

in Ordnung / in Wirklichkeit / in Zukunft / im Grunde
in Gefahr
in Anbetracht
in Bezug auf / in Gegenwart von
im Widerspruch zu / im Gegensatz zu
im Zusammenhang mit / im Hinblick auf
in puncto (in dieser Hinsicht)

neben neben dem Eingang - neben den Eingang
neben seiner Arbeit als Journalist (zusätzlich zu)

über über dem Tisch - über den Tisch
über eine Woche (länger als eine Woche)
die Woche über (während der Woche) / den ganzen Tag über
übers Jahr
über Frankfurt nach Köln

über alle Berge (weg, verschwunden)
über Nacht (plötzlich) / über Gebühr (zu viel, zu sehr)
über kurz oder lang (früher oder später)
Hals über Kopf (übereilt, hastig, ohne nachzudenken)

unter unter dem Tisch - unter den Tisch
unter all den Leuten
unter einer Minute (weniger als eine Minute)

unter Verdacht / unter Kontrolle
unter anderem (zum Beispiel)
unter Umständen (vielleicht)
unter vier Augen (vertraulich)

vor vor der Tür - vor die Tür
vor einer Woche
vor Gericht
vor allen Dingen

vor kurzem
zwischen zwischen der Post und dem Hotel - zwischen mich und dich

zwischen dem ersten Mai und dem ersten September
zwischen Tür und Angel / zwischen zwei Stühlen

8.5. Präpositionen mit verschiedenem Kasus
ab mit Dativ ab nächster Woche / ab 18 Jahren

ab diesem Haus
bei Datum auch mit Akk. ab nächsten Monat / ab nächstes Jahr

außer meist mit Dativ außer meinem Onkel
außer Atem / außer Haus / außer Betrieb

bei Verben der Bewegung mit Akk. außer Kontrolle geraten
binnen meist mit Dativ binnen einem Jahr

auch mit Genitiv binnen eines Jahres
dank mit Genitiv dank seines Rates

oder mit Dativ dank seinem Rat
entlang meist nachgestellt mit Akk. den Fluss entlang

vorangestellt mit Genitiv oder Dativ entlang des Flusses / entlang dem Fluss
laut1 in der Regel mit dem Genitiv laut seines Schreibens

oft aber auch mit dem Dativ laut ihrem Bericht
ob (veraltet) lokal: mit Dativ ob der Donau (oberhalb der Donau)

kausal: mit Genitiv ob dieses Vorfalls
zufolge nachgestellt mit Dativ deinem Wunsch zufolge

vorangestellt mit Genitiv zufolge deines Wunsches

1) ein allein stehendes, starkes Nomen im Singular wird nach laut nicht flektiert: z. B. laut Text, laut Report
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