laufen (unregelm. Verb)
ich laufe
du läufst
er läuft
wir laufen
ihr lauft
sie laufen
Bsp. Ich laufe jeden Tag.

hassen (regelmässiges Verb)
ich hasse
du hasst
er hasst
wir hassen
ihr hasst
sie hassen
Bsp. Wen hasst du?
E6-E7
kon05

passieren (regelmässiges Verb)
ich passiere
du passierst
er/es passiert
wir passieren
ihr passiert
sie passiert
Bsp. Was ist passiert?
E6-E7
kon05

bleiben (regelmässiges Verb)
ich bleibe
du bleibst
er bleibt
wir bleiben
ihr bleibt
sie bleiben
Bsp. Er bleibt in der Schule.
E6-E7
kon05

abholen (regelm./trennb. Verb)
ich hole ab
du holst ab
er holt ab
wir holen ab
ihr holt ab
sie holen ab
Bsp. Ich hole meinen Bruder
vom Bahnhof ab. E6-E7 kon05
aufhören (regelm./trennb. Verb)
ich höre auf
du hörst auf
auch:
er hört auf
wir hören auf beenden
ihr hört auf
sie hören auf
Bsp. Der Unterricht hört um
16.25 auf.
E6-E7 kon05
fernsehen (unreg./trennb.V)
ich sehe fern
du siehst fern
er sieht fern
wir sehen fern
ihr seht fern
sie sehen fern
Bsp. Am Abend sehe ich gern
fern.
E6-E7 kon05
Verben K5-K6 1a)
Erstellt von nora könig

kosten (regelm.Verb)
E6-E7 kon05
ich koste
du kostest
er/es kostet
wir kosten
ihr kostet
sie kosten
Bsp. Wie viel kostet das Eis?

E6-E7
kon05

rufen (regelm. Verb)
ich rufe
du rufst
er ruft
wir rufen
ihr ruft
sie rufen
Bsp. Ich rufe meinen Hund.
E6-E7 kon05

glauben (regelmässiges Verb)
ich glaube
du glaubst
er glaubt
wir glauben
ihr glaubt
sie glauben
Bsp. Ich glaube dir.
E6-E7 kon05

anfangen (unreg./trennb. Verb)
ich fange an
du fängst an
auch:
er fängt an
beginnen
wir fangen an
ihr fangt an
sie fangen an
Bsp. Der Unterricht fängt um
08.05 an.
E6-E7 kon05
anrufen (regelm./trennb. Verb)
ich rufe an
du rufst an
er ruft an
wir rufen an
ihr ruft an
sie rufen an
Bsp. Ich rufe dich heute
Abend an. E6-E7 kon05
aufschlagen (unreg./trennb.V)
ich schlage auf
du schlägst auf
er schlägt auf
wir schlagen auf
ihr schlagt auf
sie schlagen auf
Bsp. Schlagt bitte das Buch
auf Seite 20 auf! E6-E7 kon05
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helfen (unregelmässiges Verb)
ich helfe
du hilfst
er hilft
wir helfen
ihr helft
sie helfen
Bsp. Ich helfe meinem Vater.
E6-E7
kon05

aussehen (unreg./trennb. Verb)
ich sehe aus
du siehst aus
er sieht aus
wir sehen aus
ihr seht aus
sie sehen aus
Bsp. Wie sieht Bora aus?
E6-E7
kon05

beenden (regelm. Verb)
ich beende
du beendest
auch:
er beendet

wir beenden aufhören
ihr beendet
sie beenden
Bsp. Ich beende das Puzzle.
E6-E7 kon05

aufpassen (reg./trennb. Verb)
ich passe auf
du passt auf
er passt auf
wir passen auf
ihr passt auf
sie passen auf
Bsp. Passt gut auf!
E6-E7
kon05

nachschlagen (unreg./trennb.V)
ich schlage nach
du schlägst nach
er schlägt nach
wir schlagen nach
ihr schlagt nach
sie schlagen nach
Bsp. Schlag das Wort im
Wörterbuch nach! E6-E7 kon05
Verben E6-E8

costare

e

aiutare

odiare

correre,
andare velocemente

ä

s
chiamare

Succedere

credere

restare
rimanere

i

avere l'aspetto

/ie

terminare

iniziare

andare a
prendere

/ä



prestare
attenzione

chiamare
con il telefono

smettere

/s





cercare
nel dizionario

/ä

aprire
il libro

/ä

guardare
la tele

/ie

Verben K5-K6 1b)
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vorlesen (unreg./trennb. Verb)
ich lese vor
du liest vor
er liest vor
wir lesen vor
ihr lest vor
sie lesen vor
Bsp. Kannst du vorlesen?
passen (regelmässiges Verb)
ich passe
du passt
er passt
wir passen
ihr passt
sie passen
Bsp. Der Hut passt mir nicht.
E6-E7
kon05

reparieren (regelm. Verb)
ich repariere
du reparierst
er repariert
wir reparieren
ihr repariert
sie reparieren
Bsp. Er repariert das Auto.

abschreiben (regelm./trennb. V)
ich schreibe ab
du schreibst ab
er schreibt ab
wir schreiben ab
ihr schreibt ab
sie schreiben ab
Bsp. Schreibt bitte die Sätze von der Tafel ab!
zuhören (regelm./trennb. V)
ich höre zu
du hörst zu
er hört zu
wir hören zu
ihr hört zu
sie hören zu
Bsp. Hört bitte gut zu!
E6-E7
kon05

sitzen (regelm. Verb)
ich sitze
du sitzt
er sitzt
wir sitzen
ihr sitzt
sie sitzen
Bsp. Ich sitze auf dem Stuhl.

ausmachen (regelm./trennb. V)
ich mache aus
du machst aus
er macht aus
wir machen aus
ihr macht aus
sie machen aus
Bsp. Ich mache das Licht
aus.
E6-E7 kon05
zumachen (regelm./trennb. V)
ich mache zu
du machst zu
auch:
er macht zu
wir machen zu schliessen
ihr macht zu
sie machen zu
Bsp. Mach bitte die Tür zu!

E6-E7
kon05

E6-E7
kon05

E6-E7
kon05

anmachen (regelm./trennb. V)
ich mache an
du machst an
er macht an
wir machen an
ihr macht an
sie machen an
Bsp. Mach bitte das Licht an!
E6-E7
kon05

sehen (unregelm. Verb)
ich sehe
du siehst
er sieht
wir sehen
ihr seht
sie sehen
Bsp. Ich sehe den Hund.

bauen (regelm. Verb)
ich baue
du baust
er baut
wir bauen
ihr baut
sie bauen
Bsp. Sie bauen eine Mauer.
E6-E7
kon05

trinken (regelmässiges Verb)
ich trinke
du trinkst
er trinkt
wir trinken
ihr trinkt
sie trinken
Bsp. Er trinkt einen Kaffee.
E6-E7
kon05

E6-E7 kon05

reservieren (regelm. Verb)
ich reserviere
du reservierst
er reserviert
wir reservieren
ihr reserviert
sie reservieren
Bsp. Er reserviert einen Tisch.
aufstehen (regelm./trennb. V)
ich stehe auf
du stehst auf
er steht auf
wir stehen auf
ihr steht auf
sie stehen
Bsp. Steht auf!
E6-E7 kon05

mitgehen (regelm./trennb. V)
ich gehe mit
du gehst mit
er geht mit
wir gehen mit
ihr geht mit
sie gehen mit
Bsp. Gehst du ins Kino mit?
E6-E7 kon05

aufmachen (regelm./trennb. V)
ich mache auf
du machst auf
auch: öffnen
er macht auf
wir machen auf
ihr macht auf
sie machen auf
Bsp. Ich mache das Fenster
auf.
E6-E7 kon05
treffen (unregelm. Verb)
ich treffe
du triffst
er trifft
wir treffen
ihr trefft
sie treffen
Bsp. Ich treffe meine
Freunde.
E6-E7 kon05
nehmen (unregelm. Verb)
ich nehme
du nimmst !!
er nimmt !!
wir nehmen
ihr nehmt
sie nehmen
Bsp. Ich nehme ein Buch.
E6-E7
kon05

Verben K6-K7 2a)
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riservare

copiare

ie
/s


alzarsi

ascoltare




andare
con qc

leggere
ad alta
voce/ a
qualcuno

andare
bene/
male

s

spegnere

riparare




aprire

chiudere





s

costruire

accendere

incontrare



i

prendere

bere

vedere

ie

i/h
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essere
seduto
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basteln (regelm.Verb)
ich bastle
du bastelst
er bastelt
wir basteln
ihr bastelt
sie basteln
Bsp. Ich bastle ein Flugzeug.
einladen (unreg./trennb. Verb)
ich lade ein
du lädst ein
NB: se anche la
radice finisce in d, al
er lädt ein
singolare non si
wir laden ein aggiunge la e per via
ihr ladet ein
dell’ a→ ä!
sie laden ein
Bsp. Ich lade meine Freunde
ein.
E7-E8 kon05
faulenzen (regelm. Verb)
ich faulenze
du faulenzt
er faulenzt
wir faulenzen
ihr faulenzt
sie faulenzen
Bsp. Ich faulenze gern.
E7-E8
kon05

sammeln (regelm. Verb)
ich sammle
du sammelst
er sammelt
wir sammeln
ihr sammelt
sie sammeln
Bsp. Ich sammle Briefmarken.
E7-E8 kon05
stehen (regelm. Verb)
ich stehe
du stehst
er steht
wir stehen
ihr steht
sie stehen
Bsp. Die Vase steht auf dem
Tisch! E7-E8 kon05
vergessen (unregelm. Verb)
ich vergesse
du vergisst
er vergisst
wir vergessen
ihr vergesst
sie vergessen
Bsp. Ich habe die Hausaufgaben vergessen. E7-E8 kon05
Verben K6-K7 3a)
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bringen (regelm.Verb)
ich bringe
du bringst
er bringt
wir bringen
ihr bringt
sie bringen
Bsp. Ich bringe dir die Pflanze.
fahren (unregelm. Verb)
ich fahre
du fährst
er fährt
wir fahren
ihr fahrt
sie fahren
Bsp. Ich fahre mit dem Bus
zur Schule.
E7-E8 kon05
fehlen (regelm. Verb)
ich fehle
du fehlst
er fehlt
wir fehlen
ihr fehlt
sie fehlen
Bsp. Wer fehlt heute?
E7-E8
kon05

schlafen (unregelm. Verb)
ich schlafe
du schläfst
er schläft
wir schlafen
ihr schlaft
sie schlafen
Bsp. Ich schlafe bis 7.00 Uhr.
E7-E8
kon05

trainieren (regelm.Verb)
ich trainiere
du trainierst
er trainiert
wir trainieren
ihr trainiert
sie trainieren
Bsp. Ich trainiere jeden Tag.
E7-E8
kon05

lachen (regelm. Verb)
ich lache
du lachst
er lacht
wir lachen
ihr lacht
sie lachen
Bsp. Wir haben viel gelacht.
E7-E8
kon05
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korrigieren (regelm.Verb)
ich korrigiere
du korrigierst
auch:
er korrigiert
verbessern
wir korrigieren
ihr korrigiert
sie korrigieren
Bsp. Ich korrigiere den Test.
essen (unregelm. Verb)
ich esse
du isst
er isst
wir essen
ihr esst
sie essen
Bsp. Ich esse einen Hamburger.
E7-E8 kon05
frei haben (regelm. Verb)
ich habe frei
du hast frei
er hat frei
wir haben frei
ihr habt frei
sie haben frei
Bsp. Am Wochenende haben
wir frei. E7-E8 kon05
spazieren (gehen) (regelm. V.)
ich gehe spazieren
du gehst spazieren
er geht spazieren
wir gehen spazieren
ihr geht spazieren
sie gehen spazieren
Bsp. Ich gehe oft spazieren.
E7-E8
kon05

unterschreiben (regelm. Verb)
ich unterschreibe
du unterschreibst
er unterschreibt
wir unterschreiben
ihr unterschreibt
sie unterschreiben
Bsp. Unterschreiben Sie bitte!
E7-E8
kon05

regnen (regelm. Verb)
ich regne
du regnest
er/es regnet
wir regnen
ihr regnet
sie regnen
Bsp. Es regnet viel in den
Tropen.
E7-E8 kon05
Verben E6-E8

correggere

mangiare

i/s

portare

fare bricolage

guidare;
andare con
un mezzo
di trasporto

invitare

ä

avere libero

/ä

mancare

poltrire

s

passeggiare

dormire

collezionare
raccogliere

ä
firmare

allenare

piovere

ridere
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dimenticare

i/s

e
Verben K6-K7

stare in
piedi

3b)
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Verben E6-E8

Übersicht Wortschatzkarten: Set 06 Verben Kapitel K6-K7

abholen
abschreiben
anfangen
anmachen
anrufen
aufhören
aufmachen
aufpassen
aufschlagen
aufstehen
ausmachen
aussehen
basteln
bauen
beenden
bleiben
bringen
einladen
essen
fahren
faulenzen
fehlen
fernsehen
frei haben
glauben
hassen
helfen
korrigieren
kosten
lachen
laufen
mitgehen
nachschlagen
nehmen
passen
passieren
regnen
reparieren
reservieren
rufen
sammeln
schlafen
sehen
sitzen
spazieren
stehen
trainieren
treffen
trinken
unterschreiben
vergessen
vorlesen
zuhören
zumachen
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