4. Welche Verben passen?
Ergänzen Sie die Listen.
beweisen bitten empfehlen finden geben
gewinnen helfen liegen messen nehmen
schreien schweigen singen sinken sitzen
stehlen steigen stinken treffen

76

gelingen
scheiden
sprechen
zwingen

ei

ie

ie

beweisen

bewies

bewiesen

i

a

u

e

a

o

e

a

e
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geschehen
scheinen
springen

der unregelmäßigen Verben des Deutschen

Abkürzungen:
A
D
G

Akkusativ
Dativ
Genitiv

idiom.
iron.
Sprichw.
ugs.

idiomatisch
ironisch
Sprichwort
umgangssprachlich
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Verbliste Bedeutung & Gebrauch

Bedeutung & Gebrauch

ba. cken* (bäckt,
backte, hat gebacken)

Wollen wir unserer Chefin zum Geburtstag einen Kuchen backen?

du.rchbacken

Der Kuchen ist noch nicht durch(gebacken). Er braucht noch
10 Minuten.

überba.cken

Lasagne wird mit geriebenem Käse überbacken.

befehlen (befiehlt,
befahl, hat befohlen)

Bring den Müll hinunter! – Du kannst mir nichts befehlen.

begi. nnen* (begann,
hat begonnen)

Der Film beginnt um 20.30 Uhr.
Wir beginnen nächste Woche mit dem neuen Projekt.

beißen (biss,
hat gebissen)

Aua, ich habe mir auf die Zunge gebissen.
Er wurde von einem Hund ins Bein gebissen.
Der Rauch beißt in den Augen. (Rauch in den Augen. Das tut weh.)
Damit beißt du bei mir auf Granit. ugs. (So erreichst du bei mir nichts.)
Dann muss ich eben in den sauren Apfel beißen. ugs. (Ich muss etwas
Unangenehmes machen.)
Er wird dich schon nicht gleich beißen! ugs. (Du brauchst keine Angst
vor ihm zu haben.)

sich beißen

Du kannst doch nicht eine rote Jacke zu einem rosa T-Shirt anziehen.
Das passt doch nicht zusammen, die Farben beißen sich doch.
Sie biss sich auf die Lippen. ugs. (Sie sagte mit Absicht nichts,
obwohl sie gern etwas gesagt hätte.)

a.nbeißen

Endlich hat ein Fisch angebissen! (Ich habe einen Fisch gefangen.)
Sie hat den Apfel wieder nur angebissen und dann liegen lassen.
Das geht doch nicht!
(Vorschlag) Was glauben Sie, beißen sie an? ugs. (Nehmen sie den
Vorschlag an?)

a.bbeißen

Magst du mal abbeißen?
Da beißt die Maus keinen Faden ab. idiom. (Dagegen ist nichts zu
machen.)

sich du.rchbeißen

Du musst dich durch die Prüfungen durchbeißen, auch wenn das
schwer ist.

sich verbeißen in +A

Er verbiss sich in diese Idee. (Er ließ sich nicht davon abbringen.)

zubeißen

Der Hund biss plötzlich zu.

be. rgen (birgt, barg,
hat geborgen)
verbe.rgen
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In letzter Minute wurden die Seeleute von dem sinkenden Schiff
geborgen. (gerettet)
Eine Reise in die Antarktis birgt viele Gefahren in sich. (Es ist gefährlich.)
Sie verbirgt immer ihre Angst. (Sie zeigt sie nicht.)
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sich verbe.rgen
verbergen vor +D

betrügen* (betrog,
hat betrogen)
betrügen um

Sieh mal, wie er sich hinter seinen Büchern verbirgt.
Er verbirgt irgendetwas vor mir, aber ich weiß nicht was.
(Er verheimlicht / versteckt etwas.)
Nach sieben Ehejahren hat er seine Frau betrogen.
(Er hatte eine Beziehung zu einer anderen Frau.)
Er hat seine Firma um 5.000,- Euro betrogen. (Er hat das Geld illegal
aus der Firmenkasse genommen.)

bewegen* (bewog,
hat bewogen)

Was hat Sie dazu bewogen, nun doch mitzufahren?
(Was war der Grund?)

biegen (bog,
ist gebogen)

Sie ist gerade mit dem Auto dort um die Ecke gebogen.

sich biegen

Die Bäume biegen sich im Wind.
Wir haben uns gebogen vor Lachen. (Wir mussten sehr lachen.)

a.bbiegen*
sich du.rchbiegen

An der Kirche müssen Sie rechts abbiegen.

einbiegen

Bieg doch mal da vorne in die Straße ein.

verbiegen

Ich habe meinen Autoschlüssel verbogen, jetzt passt er nicht mehr.

sich verbiegen

Plastik verbiegt sich unter starker Sonneneinstrahlung.

bieten* (bot,
hat geboten)

Wenn Sie so schwere Bücher ins Regal stellen, biegen sich bald die
Bretter durch. (Sie sind nicht mehr gerade.)

In Paris ist das ganze Jahr über kulturell viel geboten.
Bei der Auktion wurden 10.000,- Euro für die alte Uhr geboten.
Wie viel hat der Händler Ihnen für das Auto geboten?

sich etw bieten lassen

Das lasse ich mir nicht bieten! (Das lasse ich mir nicht gefallen!)

a.nbieten*

Was darf ich Ihnen anbieten? Tee oder Kaffee? – Tee bitte.
Man hat mir eine super Stelle als Marketing-Chef bei Bogner angeboten.

überbieten

Der Marathonläufer hat seinen eigenen Rekord überboten. (Er ist noch
schneller gelaufen. / Er hat einen neuen Rekord aufgestellt.)

unterbieten

Diese Firma hat mit ihrem Angebot den Preis der anderen unterboten.
(Sie war billiger.)

ve. rbieten*

Rauchen verboten!
Warum kommst du nicht mit? – Mein Vater hat es mir verboten.
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