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Lernen Sie täglich einige Verben und bauen Sie sich Ihr eigenes Verb-Wörterbuch.

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, den richtigen Kasus oder die richtige Präposition zu finden,
 können Sie in den Listen auf den Seiten 139 ff. oder 168 ff. nachschauen. Sämtliche Lösungen
finden Sie auf den Seiten 209 ff.
Die mit einem Stern * gekennzeichneten Sätze werden in der Umgangssprache gebraucht,
Sätze mit ° sind Sprichwörter oder Redewendungen.
Einige Partizip-II-Formen werden als Adjektiv gebraucht. Sie sind mit dem Hinweis (= Adj.)
 gekennzeichnet.

A
abbauen – baute ab – hat abgebaut

1. Im Ruhrgebiet wird Steinkohle _______________________ .
2. Die Marktfrau hat ihr______ Stand abgebaut.
3. Der Alkohol wird in d______ Leber abgebaut.
4. Kevin _________ beim Marathonlauf abgebaut.

abbeißen – biss ab – hat abgebissen
1. Sie biss ein Stück v______ Kuchen ab.
2. Er beißt _________ Stück von der Banane ab.

abberufen – berief ab – hat abberufen
Der Diplomat wurde _________ seinem Posten abberufen.

abbiegen – bog ab – hat/ist abgebogen
1. Der Radfahrer _________ nach rechts abgebogen.
2. Müller _________ in letzter Minute die Niederlage abbiegen können.*

abbrechen (bricht ab) – brach ab – hat/ist abgebrochen
1. Das Kind hat einen Zweig vom Baum _______________________ .
2. Die Pioniere haben d______ Zeltlager abgebrochen.
3. Die Baufirma brach d______ Betonmauer ab.
4. Sie hat s______ einen Riegel Schokolade abgebrochen.
5. Man hat d______ Friedensverhandlungen erfolglos abgebrochen.
6. Als es klingelte, brach er mitten _________ Satz ab.
7. Mein______ Tanzpartnerin ist der Absatz abgebrochen.
8. Er hat all______ Brücken hinter sich abgebrochen.

abbrennen – brannte ab – ist abgebrannt
1. Bei dem Gewitter _________ zwei Bauernhöfe abgebrannt.
2. Keinen Cent in der Tasche! Ich _________ völlig abgebrannt!* (= Adj.)
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abbringen – brachte ab – hat abgebracht
Nur mit Mühe haben wir ihn _________ seinem Plan abgebracht.

aberkennen – erkannte ab – hat aberkannt
Der Doktortitel wurde d______ Betrüger aberkannt.

abfahren (fährt ab) – fuhr ab – hat/ist abgefahren
1. Der Bus _________ von der Haltestelle abgefahren.
2. Der Lkw _________ ihm ein Bein abgefahren.
3. Die Reifen des Rennwagens _________ völlig abgefahren.

abfinden – fand ab – hat abgefunden
1. Die Firma hat alle entlassen_____ Kollegen abgefunden.
2. Sie hat sich nicht _________ ihrer Rolle als Hausfrau abgefunden.

abfliegen – flog ab – ist abgeflogen
1. Die Zugvögel _________ im Herbst abgeflogen.
2. Die Radkappe ist ihm auf der Autobahn _______________________ .

abführen – führte ab – hat abgeführt
1. Man führte d______ Spion in Handschellen ab.
2. Er führt die Gewerbesteuer _________ die Gemeinde ab.
3. Ihre Zwischenfrage führt _________ meinem Thema ab.
4. Das Medikament hat eine stark abführend______ Wirkung.

abgeben (gibt ab) – gab ab – hat abgegeben
1. Gib dein______ Bruder ein Stück Torte ab!
2. Wilfried muss sein Geld an sein______ Frau abgeben.
3. Die Abgeordneten geben _________ Stimme ab.
4. Der Kritiker gab ein vernichtendes Urteil _________ das Stück ab.
5. Bei seinem Charakter gibt er _________ guten Präsidenten ab.
6. Meine kleine Tochter gibt sich nicht gern _________ Jungen ab.

abgewöhnen – gewöhnte ab – hat abgewöhnt
1. Man sollte _________ das Rauchen abgewöhnen.
2. Der Lehrer gewöhnt sein______ Schülern die Aussprachefehler ab.

abhalten (hält ab) – hielt ab – hat abgehalten
1. Das Dach hält d______ Regen ab.
2. Halt mich bitte nicht _________ meiner Arbeit ab!
3. Die Versammlung wurde im Freien _______________________ .

abhängen – hing ab – hat abgehangen
hängte ab – hat abgehängt

1. Die Wetterentwicklung hängt ______ vielerlei Faktoren ab.
2. Sein Leben ______ davon ab, dass er eine Bluttransfusion bekam.
3. Mit dem Porsche hat Patrick alle anderen Autos ______ .
4. Hast du die Bettwäsche ______ der Leine abgehängt?

abhärten – härtete ab – hat abgehärtet
Eine Sauna härtet ______ Erkältungen ab.
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abhauen – hieb ab – hat abgehauen
haute ab – ist abgehauen

1. Sie haben d______ jungen Weihnachtsbäume abgehauen.
2. Er hieb die kleineren Äste _________ Baum ab.
3. Die Handwerker hauten den alten Putz _________ den Wänden ab.
4. Der Junge ist _________ zu Hause abgehauen.*

abheben – hob ab – hat abgehoben
1. _________ mal den Deckel vom Topf ab!
2. Der Jumbojet hob _________ Boden ab.
3. Ich möchte gern 100 € _________ meinem

Konto abheben.

abholen – holte ab – hat abgeholt
Holen Sie bitte unser______ Gast vom 
Flughafen ab!

abklingen – klang ab – ist abgeklungen
Die Entzündung _________ abgeklungen.

abkommen – kam ab – ist abgekommen
Rotkäppchen kam _________ rechten Weg ab.

abladen (lädt ab) – lud ab – hat abgeladen
1. Er hat d______ schwere Kiste vom Lkw abgeladen.
2. Er hat die Schuld immer _________ seine Kollegen abgeladen.

ablassen (lässt ab) – ließ ab – hat abgelassen
1. Er hat das Badewasser _______________________ .
2. Er konnte nicht _________ seiner verrückten Idee ablassen.

ablegen – legte ab – hat abgelegt
1. Er legte d______ Mantel ab.
2. Meine Sekretärin hat d______ Akte bereits abgelegt.
3. Pedro wollte die Zentrale Mittelstufenprüfung _______________________ .
4. Er legte seine Gewohnheit ab, nach dem Essen _________ rauchen.

ablehnen – lehnte ab – hat abgelehnt
1. Der Verletzte lehnte jed______ Hilfe ab.
2. Raphael lehnte _________ ab, dass man ihm half.
3. Er lehnte es ab, mir _________ helfen.

ablenken – lenkte ab – hat abgelenkt
Er hat seine Mitschüler _________ Zuhören abgelenkt.

ablesen (liest ab) – las ab – hat abgelesen
1. Die Krankenschwester liest d______ Thermometer ab.
2. Er liest die Ankunftszeiten _________ Fahrplan ab.
3. Er liest seiner Liebsten jeden Wunsch _________ den Augen ab.

8

dt. üben, Schwierige Wörter, ISBN 978-3-19-007455-6, © Hueber Verlag



abmachen – machte ab – hat abgemacht
1. Mach das Preisschild _________ dem Geschenk für Mama ab!
2. Wir haben abgemacht, _________ du heute spülst.
3. Wir haben abgemacht, uns morgen _________ treffen.

abmelden – meldete ab – hat abgemeldet
1. Er hat _________ beim Chef abgemeldet, bevor er ging.
2. Ich habe meinen Sohn wieder vom Gymnasium _______________________ .

abmessen (misst ab) – maß ab – hat abgemessen
Er hat die Entfernung _________ einem Bandmaß abgemessen.

abnehmen (nimmt ab) – nahm ab – hat abgenommen
1. Nimm den Deckel _________ Topf ab!
2. Er nimmt wie ein Gentleman seinen Hut _________ ihr ab.
3. Der Chirurg _________ ihm sein Raucherbein abgenommen.
4. Sie hat mit der Diät nur ein halb______ Kilo abgenommen.
5. Die Inflation hat _________ ein paar Prozent abgenommen.
6. Das Gehirn nimmt oft im Alter _________ Leistung ab.
7. Der TÜV nimmt viel______ technisch______ Anlagen ab.
8. Der Richter nahm _________ Dieb seine Ausrede nicht ab.
9. Er nahm ihm nicht ab, _________ er das Geld gefunden hatte.

abordnen – ordnete ab – hat abgeordnet
Er hat den Soldaten _________ Schreibdienst abgeordnet.

abpassen (passt ab) – passte ab – hat abgepasst
1. Der Taschendieb passte d______ günstigst______ Moment ab.
2. Er passte seinen Klassenkameraden ab, um ihn _________ erschrecken.

abraten (rät ab) – riet ab – hat abgeraten
Ich habe dir immer _________ Trampen abgeraten.

abreißen – riss ab – hat/ist abgerissen
1. Sie reißt d______ Bindfaden ab.
2. Der Arzt riss d______ Pflaster ab.
3. Die Bauarbeiter reißen d______ alte Gebäude ab.
4. Dein Mantelknopf _________ abgerissen.
5. Die Funkverbindung zu dem Piloten _________ abgerissen.
6. Viele Kontakte _________ ihren früheren Freunden sind abgerissen.
7. Der Besucherstrom zu der Ausstellung reißt nicht _________ .
8. Keine Angst, man wird d______ nicht den Kopf abreißen!°

absagen – sagte ab – hat abgesagt
1. Ich hatte keine Zeit und habe d______ Arzt absagen müssen.
2. Ich habe d______ Termin abgesagt.

abschaffen – schaffte ab – hat abgeschafft
1. Wegen der Allergie hat sie ihr______ Katze abschaffen müssen.
2. In vielen Ländern hat man d______ Todesstrafe abgeschafft.
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abschalten – schaltete ab – hat abgeschaltet
1. Sie hat d______ Motor abgeschaltet.
2. Im Urlaub will ich nur eins: mal richtig _______________________ !*

abschießen – schoss ab – hat abgeschossen
1. Der Indianer schießt ein______ Pfeil ab.
2. Die Luftabwehr hat d______ Hubschrauber abgeschossen.
3. Man hat ihm im Krieg ein______ Arm abgeschossen.
4. Mit seinem Faschingskostüm hat er d______ Vogel abgeschossen.°

abschirmen – schirmte ab – hat abgeschirmt
Man schirmte ihn _________ den neugierigen Reportern ab.

abschlagen (schlägt ab) – schlug ab – hat abgeschlagen
1. Er konnte seiner Tochter kein______ Bitte abschlagen.
2. Man hat ihm mit dem Schwert d______ Kopf abgeschlagen.
3. Die Maurer schlugen d______ Putz von der Fassade ab.
4. All______ anderen Marathonläufer waren weit abgeschlagen. (= Adj.)

abschleppen – schleppte ab – hat abgeschleppt
1. Der Abschleppwagen schleppt d______ Pkw ab.
2. Ich will mich nicht _________ den schweren Paketen abschleppen.

abschließen – schloss ab – hat abgeschlossen
1. Schließ d______ Wohnung ab, bevor du gehst!
2. Er schloss den Mietvertrag _________ seinem Vermieter ab.
3. Er hat seine Meisterprüfung _________ gut______ Erfolg abgeschlossen.

abschmieren – schmierte ab – hat abgeschmiert
Der Mechaniker hat _________ Wagen abgeschmiert.

abschneiden – schnitt ab – hat abgeschnitten
1. Er schneidet ein______ Zweig vom Baum ab.
2. Von dem könntest du dir mal ’ne Scheibe _______________________ !°

abschreiben – schrieb ab – hat abgeschrieben
1. Der Schüler schreibt d______ Gedicht ab.
2. Er hat bei sein______ Examen abgeschrieben.
3. Die Rechenaufgabe war von seinem Nachbarn _______________________ .
4. Sie können d______ Investitionen steuerlich abschreiben.
5. Sie kann uns nicht besuchen und hat uns _______________________ .
6. Sie hatte d______ gestohlene Armband längst abgeschrieben.
7. Das Druckerfarbband hat s______ schnell abgeschrieben.

abschweifen – schweifte ab – ist abgeschweift
Der Professor ist häufig _________ Thema abgeschweift.

absehen (sieht ab) – sah ab – hat abgesehen
Der Richter sah _________ der Bestrafung des Jugendlichen ab.

absenden – sandte ab – hat abgesandt
Sie hat den Brief per Express _________ uns abgesandt.
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abspalten – spaltete ab – hat abgespalten (abgespaltet)
1. Er hat mit der Axt ein______ Zweig von der Tanne abgespalten.
2. Der radikale Flügel der Partei hat s______ abgespalten.

abspringen – sprang ab – ist abgesprungen
1. Der Tramper sprang von d______ Lkw ab.
2. Der Skispringer springt _________ der Sprungschanze ab.
3. Der Pilot ist _________ dem Fallschirm abgesprungen.
4. Der Hochspringer sprang _________ dem rechten Bein ab.
5. Ihm ist die Kette _________ Fahrrad abgesprungen.
6. Der Kaufinteressent _________ leider wieder abgesprungen.

abstammen – stammte ab – hat abgestammt
Stammt der Mensch _________ Affen ab?

absteigen – stieg ab – ist abgestiegen
1. Er ist _________ Rad abgestiegen.
2. Die Bergsteiger sind _________ Gipfel abgestiegen.
3. Die Fußballmannschaft _________ durch die Niederlage abgestiegen.
4. Er ist _________ einem drittklassigen Hotel abgestiegen.

abstimmen – stimmte ab – hat abgestimmt
1. Die Männer haben abgestimmt, was _________ tun sei.
2. Der Bundestag stimmte über d______ Gesetzesvorlage ab.
3. Armin stimmte sein Funkgerät _________ die richtige Frequenz ab.
4. Die gemeinsame Erklärung wurde _________ dem Partner abgestimmt.

abstoßen (stößt ab) – stieß ab – hat abgestoßen
1. Der Torwart stößt d______ Ball ab.
2. Er hat das Segelboot _________ Ufer abgestoßen.
3. Der Regenmantel stößt Wasser _________ .
4. Er stößt sich _________ beiden Füßen ab.
5. Gleiche magnetische Pole stoßen s______ ab.
6. Aggressive Menschen stoßen m______ ab.
7. Ich habe mein altes Auto billig _______________________ .

abstreiten – stritt ab – hat abgestritten
1. Sie streitet jed______ Schuld an dem Unfall ab.
2. Er hat _______________________ , dabei gewesen zu sein.

abtreiben – trieb ab – hat/ist abgetrieben
1. Die Frau _________ aus einer Notlage heraus abgetrieben.
2. Das Floß _________ vom Ufer abgetrieben.

abtreten (tritt ab) – trat ab – hat/ist abgetreten
1. Er _________ sich wieder mal nicht die Schuhe abgetreten.
2. Der Grafiker trat seine Rechte _________ den Verlag ab.
3. Sie trat ihr______ Platz an mich ab.
4. Der Innenminister _________ von der politischen Bühne abgetreten.
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