hinuntergehen (reg./trennb. V)
ich gehe hinunter
du gehst hinunter
er geht hinunter
wir gehen hinunter
ihr geht hinunter
sie gehen hinunter
Bsp. Ich gehe die Treppe hinunter.
E6-E7 kon05
sich setzen (regelm, reflex Verb)
ich setze mich
du setzt dich
er setzt sich
wir setzen uns
ihr setzt euch
sie setzen sich
Bsp. Er setzt sich auf den
Stuhl.
E6-E7 kon05
aufwachen (regelm/trennb Verb)
ich wache auf
du wachst auf
er wacht auf
wir wachen auf
ihr wacht auf
sie wachen auf
Bsp. Ich wache um 8.00 auf.

hinaufgehen (reg./trennb. V)
ich gehe hinauf
du gehst hinauf
er geht hinauf
wir gehen hinauf
ihr geht hinauf
sie gehen hinauf
Bsp. Du gehst die Treppe
hinauf.
E6-E7 kon05
ziehen (regelm. Verb)
ich ziehe
du ziehst
er zieht
wir ziehen
ihr zieht
sie ziehen
Bsp. Ich ziehe den Wagen.
sich anziehen (regelm/trennb
ich ziehe mich an
Verb)
du ziehst dich an
er zieht sich an
wir ziehen uns an
ihr zieht euch an
sie ziehen sich an
Bsp. Sie zieht sich an.

E6-E7 kon05

tragen (unregelmässiges Verb)
ich trage
du trägst
er trägt
wir tragen
ihr tragt
sie tragen
Bsp. Er trägt die Tasche.
E6-E7 kon05

sich ausziehen (reg./trennb.V)
ich ziehe mich aus
du ziehst dich aus
er zieht sich aus
wir ziehen uns aus
ihr zieht euch aus
sie ziehen sich aus
Bsp. Am Abend ziehe ich
mich aus.
E6-E7 kon05
Verben E9-E14 1a)
Erstellt von nora könig

E6-E7 kon05

streiten (regelmässiges Verb)
ich streite
du streitest
er streitet
wir streiten
ihr streitet
sie streiten
Bsp. Wir streiten uns leider
oft.
E6-E7 kon05
schlagen (unregelm. Verb)
ich schlage
du schlägst
er schlägt
wir schlagen
ihr schlagt
sie schlagen
Bsp. Die Uhr schlägt zwölf.

fallen (unregelmässiges Verb)
ich falle
du fällst
er fällt
wir fallen
ihr fallt
sie fallen
Bsp. Ich falle auf den Boden.
E6-E7
kon05

stellen (regelmässiges Verb)
ich stelle
du stellst
er stellt
wir stellen
ihr stellt
sie stellen
Bsp. Er stellt das Buch ins
Regal.
E6-E7 kon05
gefallen (unregelm. Verb)
ich gefalle
auch: mögen
du gefällst
Ich mag den
er gefällt
Hut.
wir gefallen
ihr gefallt
sie gefallen
Bsp. Der Hut gefällt mir.
E6-E7 kon05

verlieren (regelmässiges Verb)
ich verliere
du verlierst
er verliert
wir verlieren
ihr verliert
sie verlieren
Bsp. Er verliert die Uhr!

E6-E7 kon05

denken (reg./trennb.V)
ich denke
du denkst
er denkt
wir denken
ihr denkt
sie denken
Bsp. Ich denke, drum bin ich!
E6-E7 kon05
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E6-E7
kon05

ich schicke
du schickst
er schickt
wir schicken
ihr schickt
sie schicken
Bsp. Ich schicke dir den Brief.

E6-E7 kon05

E6-E7
kon05

sollen (Modalverb)
ich soll
du sollst
er soll
wir sollen
ihr sollt
sie sollen
Bsp. Du sollst mehr lernen.

schicken (regelm.Verb)

E6-E7
kon05

anschauen (reg./trennb.V)
ich schaue an
du schaust an
er schaut an
wir schauen an
ihr schaut an
sie schauen an
Bsp. Sie schaut den Käfer an!
E6-E7 kon05

Verben E9-E14

mandare
spedire

salire

scendere



cadere

mettere (in
modo orizzontale

piacere

perdere

guardare
attentamente

Erstellt von nora könig

tirare

sedersi

vestirsi

svegliarsi

litigare

battere

pensare

dovere come consiglio o dovere
morale

portare,
indossare

svestirsi

Verben E9-E14 1b)
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Verben E9-E14

abfahren (unreg./trennb. Verb)
ich fahre ab
du fährst ab
er fährt ab
wir fahren ab
ihr fahrt ab
sie fahren ab
Bsp. Der Zug fährt um 12.03
ab
E9-E14 kon10
ankommen (regelm/trennb Verb)
ich komme an
du kommst an
er kommt an
wir kommen an
ihr kommt an
sie kommen an
Bsp. Der Zug kommt um 8.00
Uhr an. E9-E14 kon10
gewinnen (regelm. Verb)
ich gewinne
du gewinnst
er gewinnt
wir gewinnen
ihr gewinnt
sie gewinnen
Bsp. Er gewinnt das Rennen.
E9-E14
kon10

schneiden (regelm. Verb)
ich schneide
du schneidest
er schneidet
wir schneiden
ihr schneidet
sie schneiden
Bsp. Ich schneide das Brot.
E9-E14
kon10

zahlen (regelmässiges V)
ich zahle
du zahlst
er zahlt
wir zahlen
ihr zahlt
sie zahlen
Bsp. Er zahlt die Rechnung.
E9-E14
kon10

klettern (regelm. Verb)
ich klettere
du kletterst
er klettert
wir klettern
ihr klettert
sie klettern
Bsp. Ich mag in den Bergen
klettern.
E9-E14 kon10
Verben E9-E14 2a)
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sich erinnern (regelm./reflex. V)
ich erinnere mich
du erinnerst dich
er erinnert sich
wir erinnern uns
ihr erinnert euch
sie erinnern sich
Bsp. Sie erinnert sich an ihre
Kindheit!
E9-E14 kon10
sich waschen (unregelm. Verb )
ich wasche mich
du wäschst dich
er wäscht sich
wir waschen uns
ihr wascht euch
sie waschen sich
Bsp. Sie wäscht sich
E9-E14
kon10

(sich) duschen (regel. V)
ich dusche (mich)
du duschst (dich)
er duscht (sich)
wir duschen (uns)
ihr duscht (euch)
sie duschen (sich)
Bsp. Abends dusche ich oft.
E9-E14 kon10

parken (regelmässiges V)
ich parke
du parkst
er parkt
wir parken
ihr parkt
sie parken
Bsp. Der Mann parkt das
Auto.
E9-E14 kon10
bauen (regelm. Verb)
ich baue
du baust
er baut
wir bauen
ihr baut
sie bauen
Bsp. Sie bauen eine Mauer.
E9-E14
kon10

wandern (regelmässiges Verb)
ich wandere
du wanderst
er wandert
wir wandern
ihr wandert
sie wandern
Bsp. Sein Hobby ist wandern.
E9-E14 kon10
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kaufen (regelm. Verb)
ich kaufe
du kaufst
er kauft
wir kaufen
ihr kauft
sie kaufen
Bsp. Er kauft ein Eis.
E9-E14 kon10

schmecken (regelm. V)
ich schmecke
du schmeckst
er schmeckt
wir schmecken
ihr schmeckt
sie schmecken
Bsp. Mir schmeckt das Eis
gut.
E9-E14 kon10
sich amüsieren (regelm./reflex)
ich amüsiere mich
du amüsierst dich
auch: Spass
er amüsiert sich
wir amüsieren uns haben
ihr amüsiert euch
sie amüsieren sich
Bsp. Er amüsiert sich im
Schwimmbad. E9-E14 kon10
verkaufen (regelmässiges V)
ich verkaufe
du verkaufst
er verkauft
wir verkaufen
ihr verkauft
sie verkaufen
Bsp. Sie verkauft Eis und
Kekse.
E9-E14 kon10
überqueren (regelm. Verb)
ich überquere
du überquerst
er überquert
wir überqueren
ihr überquert
sie überqueren
Bsp. Ich überquere die
Strasse.
E9-E14 kon10
fliegen (regelm. Verb)
ich fliege
du fliegst
er fliegt
wir fliegen
ihr fliegt
sie fliegen
Bsp. Ich fliege morgen nach
Berlin.
E9-E14 kon10
Verben E9-E14

comprare

gustare,
piacere con
il palato

ricordarsi

lavarsi

arrivare

divertirsi

vendere

attraversare

volare

partire

vincere

parcheggiare

costruire

tagliare

pagare

camminare
in montagna

Verben E9-E14 2b)
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Verben E9-E14

feiern (regelm.Verb)
ich feiere
du feierst
er feiert
wir feiern
ihr feiert
sie feiern
Bsp. Ich feiere morgen
meinen Geburtstag. E9-E14 kon
erfinden (regelmässigs Verb)
ich erfinde
du erfindest
er erfindet
wir erfinden
ihr erfindet
sie erfinden
Bsp. Edison erfindet die
Glühbirne. E9-E14 kon10
planen (regelm. Verb)
ich plane
du planst
er plant
wir planen
ihr plant
sie planen
Bsp. Ich plane meine Ferien.
E9-E14
kon10

brauchen (regelm. Verb)
ich brauche
du brauchst
er braucht
wir brauchen
ihr braucht
sie brauchen
Bsp. Brauchst du einen
Taschenrechner?
E7-E8 kon05
sich verlieben (reflexives Verb)
ich verliebe mich
du verliebst dich
er verliebt sich
wir verlieben uns
ihr verliebt euch
sie verlieben sich
Bsp. Er verliebt sich in seine
Nachbarin!
E7-E8 kon05
frühstücken (regelm. Verb)
ich frühstücke
du frühstückst
er frühstückt
wir frühstücken
ihr frühstückt
sie frühstücken
Bsp. Ich frühstücke jeden
Morgen.
E7-E8 kon05
Verben E9-E14 3a)
Erstellt von nora könig

mitbringen (regelm./trennb.Verb)
ich bringe mit
du bringst mit
er bringt mit
wir bringen mit
ihr bringt mit
sie bringen mit
Bsp. Ich bringe eine Torte mit.
E9-E14
kon10

quatschen (regelm. Verb)
ich quatsche
du quatschst
er quatscht
wir quatschen
ihr quatscht
sie quatschen
Bsp. Während des Unterrichts
quatscht er zu viel. E9-E14 kon10

vorschlagen (unregelm. Verb)
ich schlage vor
du schlägst vor
er schlägt vor
wir schlagen vor
ihr schlagt vor
sie schlagen vor
Bsp. Ich schlage vor, wir
fahren in die Berge! E9-E14
ausgehen (trennb. Verb)
ich gehe aus
du gehst aus
er geht aus
wir gehen aus
ihr geht aus
sie gehen aus
Bsp. Am Wochenende gehe ich
mit meinen Freunden aus.

sich beeilen (reflexives Verb)
ich beeile mich
du beeilst dich
er beeilt sich
wir beeilen uns
ihr beeilt euch
sie beeilen sich
Bsp. Ich muss mich beeilen,
ich bin zu spät. E7-E8 kon05
weinen (regelm. Verb)
ich weine
du weinst
er weint
wir weinen
ihr weint
sie weinen
Bsp. Sie weint, sie ist traurig.
E7-E8
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aufbleiben (regelm./trennb.Verb)
ich bleibe auf
du bleibst auf
er bleibt auf
wir bleiben auf
ihr bleibt auf
sie bleiben auf
Bsp. Ich darf abends bis
22.00 Uhr aufbleiben.
hängen (regelm. Verb)
ich hänge
du hängst
er hängt
wir hängen
ihr hängt
sie hängen
Bsp. Das Bild hängt an der
Wand. E9-E14 kon10
erzählen (regelm. Verb)
ich erzähle
du erzählst
er erzählt
wir erzählen
ihr erzählt
sie erzählen
Bsp. Ich erzähle dir von
meinem Wochenende.
schenken (regelm. V.)
ich schenke
du schenkst
er schenkt
wir schenken
ihr schenkt
sie schenken
Bsp. Er schenkt ihr Blumen
zum Geburtstag. E7-E8 kon05
sich ärgern (reflexives. Verb)
ich ärgere mich
du ärgerst dich
er ärgert sich
wir ärgern uns
ihr ärgert euch
sie ärgern sich
Bsp. Er ärgert sich sehr!
E7-E8
kon05

sich freuen (reflexives Verb)
ich freue mich
du freust dich
er freut sich
wir freuen uns
ihr freut euch
sie freuen sich
Bsp. Ich freue mich auf die
Party. E7-E8 kon05
Verben E9-E14

portare
con se

essere appeso,
appendere

chiacchierare

raccontare

proporre

regalare

uscire (con gli amici), andare
a divertirsi

rallegrarsi

inventare

pianificare

aver bisogno,

sbrigarsi

innamorarsi

Seccarsi, arrabbia-rsi

restare sveglio

festeggiare,
celebrare

piangere

fare
colazione

Verben E9-E14 3b)
Erstellt von nora könig

Zuletzt gedruckt 06.10.2016 11:08:00

Verben E9-E14
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abfahren
ankommen
anschauen
aufbleiben
aufwachen
brauchen
denken
dürfen
erfinden
erzählen
fallen
feiern
fliegen
frühstücken
gefallen
gewinnen
hängen
hinaufgehen
hinuntergehen
kaufen
klettern
mitbringen
möchten
parken
planen
quatschen
schicken
schlagen
schmecken
schneiden
sich amüsieren
sich anziehen
sich ärgern
sich ausziehen
sich beielen
sich duschen
sich freuen
sich setzen
sich verlieben
sich waschen
sollen
stehen
streiten
tragen
träumen
überqueren
verkaufen
verlieren
vorschlagen
wandern
weinen
wollen
zahlen
ziehen

Verben E9 -14
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