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Vorwort mit Lerntipps
Verben sind die wichtigsten Bausteine des Satzes. Sie bestimmen
seine Struktur. Wer sie beherrscht, kann Fehler vermeiden. Deshalb
wollen wir uns mit diesem Schnelltrainer ganz auf die Verben
konzentrieren. Damit Sie sich schnell zurechtfinden und zielgenau
Ihr Verbproblem lösen können, haben wir wichtige Verben alphabetisch aufgelistet: Verben aus der Wortliste des Referenzrahmens
der Niveaustufen A1 bis B1, die für Prüfungen aktiv gelernt werden
sollten, und eine Auswahl weiterer häufig gebrauchter Verben. Wir
haben auch den umgangssprachlichen (ugs.) und idiomatischen
(idiom.) Gebrauch gekennzeichnet.
Jedes Verb wird mit seinen Formen in der 3. Person Singular
(er/ sie) aufgeführt.
*fahren: fährt, fuhr, ist gefahren
� a. __________________ ihr mit dem Auto in Urlaub?
� b. Wann __________________ die letzte U-Bahn?
c. Was ist los? Was ist in euch __________________? ( idiom.)
Die Beispielsätze enthalten Lücken zum Ausfüllen. Diese Lücken
können Verbformen sein, Vorsilben oder wichtige sonstige Elemente des Satzes, die man über das Verb oder über den Sinn des Satzes
erschließen kann.

Am Ende jeder Seite können Sie die Zahl Ihrer richtigen Lösungen
(= Punkte) notieren und dann am Ende des Buchstabens addieren.
Jeder Buchstabe endet mit den Lösungen und einer Bewertung.
Wenn Sie täglich eine Seite durcharbeiten, können Sie sich die
Verben nach und nach erarbeiten.
Wir empfehlen Ihnen, diesen Schnelltrainer auch als Nachschlagewerk zu benutzen.
Nun geht’s los! Wir wünschen viel Erfolg.

A

rot = Referenzrahmen A1-B1 grün = andere wichtige Verben



�=

das musst du wissen

* = unregelmäßige Verben

1. *ab/biegen: biegt, ab, bog ab, ist abgebogen
� An der nächsten Kreuzung musst du rechts __________________ .
2. *ab/brechen: bricht ab, brach ab, hat abgebrochen
a. W
 arum hat Marlene eigentlich ihr Studium
__________________?
b. Die Verhandlungen _________ erfolglos abgebrochen worden.
c. Der Ast _________ abgebrochen und auf die Straße gefallen.
d. Das war kompliziert! Ich _______ mir einen abgebrochen. (ugs.)
e. Stefan hat alle Brücken hinter sich __________________ und
ist nach Australien gegangen. (idiom.)
3. * ab/fahren: fährt ab, fuhr ab, ist abgefahren
� Der Zug __________________ in zwei Minuten ab.
4. * ab/fliegen: fliegt ab, flog ab, ist abgeflogen
� W
 ir _________ mit einer Stunde Verspätung
in Berlin abgeflogen.
5. *ab/geben: gibt ab, gab ab, hat abgegeben
� a. B
 ehältst du den Mantel an oder
__________________ du ihn ab?
� b. Der Postbote hat das Päckchen bei
Familie Klemenz __________________.
6. s ich ab/gewöhnen: gewöhnt sich ab, gewöhnte sich ab,
hat sich abgewöhnt
Steffen hat _________ das Rauchen endlich abgewöhnt.
7. *ab/hängen (von + D): hängt ab, hing ab, hat abgehangen
� a. Von dein___ Entscheidung hängt viel ab.
b. Mit seinem schnellen Auto __________________ Martin alle
anderen ab.
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8. *ab/heben: hebt ab, hob ab, hat abgehoben
a. D
 er Ultraleichtflieger _________ gleich nach dem Start
abgehoben.
� b. Wie viel hast du vom Konto ______________ ?
9. ab/holen: holt ab, holte ab, hat abgeholt
� a. ______________ du mich heute von der Arbeit ab?
� b. Holen Sie das Lexikon _________ oder soll ich es mit der Post
schicken?
10. ab/hören: hört ab, hörte ab, hat abgehört
______________ einer mein Telefon ab? Hört einer mit?
11. ab/legen: legt ab, legte ab, hat abgelegt
a. M
 artina hat die Prüfung schon im letzten Jahr
__________________ .
b. S
 chlechte Gewohnheiten kann man doch
__________________ , oder?
c. Die Assistentin _________ die Akten sorgfältig abgelegt.
12. a
 b/lehnen: lehnt ab, lehnte ab, hat abgelehnt
� a. Sie hat meinen Wunsch strikt __________________ .
� b. Der Antrag ist leider __________________ .
� c. Ich __________________ es ab, das Thema weiter
zu diskutieren.
13. ab/lenken: lenkt ab, lenkte ab, hat abgelenkt
Der Lärm __________________ mich sehr von der Arbeit ab.
14. ab/machen: macht ab, machte ab, hat abgemacht
a. Ich _________ das Namensschild an der Tür abgemacht und
ein neues hingetan.
� b. Wir treffen uns also morgen. – __________________ !
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15. (sich/jd.) ab/melden: meldet (sich/jd.) ab,
meldete (sich/jd.) ab, hat (sich/jd.) abgemeldet
� a. Chris hat _________ vom Sprachkurs wieder abgemeldet.
� b. Warum _________ du deinen Sohn vom Sport abgemeldet?
16. * ab/nehmen: nimmt ab, nahm ab, hat abgenommen
a. D
 ie Arbeit im Garten kann Franz dir gerne _________________ .
� b. Sie hat wenig gegessen und doch kaum __________________.
� c. D
 ie Zahl der Parteimitglieder _________ in den letzten Jahren
stark abgenommen.
� d. __________________ mir doch bitte das Paket ab.
17. abonnieren: abonniert, abonnierte, hat abonniert
� David ist Journalist und hat mehrere
Zeitungen __________________ .
18. *ab/raten: rät ab, riet ab, hat abgeraten
Von dieser riskanten Bergtour müssen wir
euch dringend __________________ .
19. a
 b/rechnen: rechnet ab, rechnete ab, hat abgerechnet
� _________ du deine Arztkosten mit der Krankenkasse schon
abgerechnet?
20. s ich ab/regen: regt sich ab, regte sich ab, hat sich abgeregt
Warum schreist du so? Reg _________ doch ab! (ugs.)
21. a
 b/reisen: reist ab, reiste ab, ist abgereist

Uwe _________ schon abgereist. Er hat den Zug genommen.
22. *ab/reißen: reißt ab, riss ab, hat/ist abgerissen
a. __________________ bitte das gestrige Kalenderblatt ab.
b. Ich habe das Pflaster ganz schnell __________________.
Es hat nicht weh getan.
c. L eider ist der Kontakt zu meiner alten Firma total
__________________ .
Punkte: ______ /14
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23. ab/sagen: sagt ab, sagte ab, hat abgesagt
Wolf hat d___ Arzttermin am Montag abgesagt.
24. a
 b/schaffen: schafft ab, schaffte ab, hat abgeschafft
Der Bußtag ist als Feiertag abgeschafft __________________.
25. ab/schalten: schaltet ab, schaltete ab, hat abgeschaltet
a. Darf der Staat d___ Internet abschalten?
b. Ich fahre am Wochenende in die Berge. Ich muss
unbedingt mal __________________. (ugs.)
26. ab/schirmen: schirmt ab, schirmte ab, hat abgeschirmt
Während der Konferenz wurden die Politiker total
__________________.
27. *ab/schlagen: schlägt ab, schlug ab, hat abgeschlagen
a. D
 einer kleinen Tochter kann man wirklich nichts
__________________.
b. Welch____ schottischen Königin wurde der Kopf
abgeschlagen?
c. D
 er Läufer kam __________________ vom Hauptfeld als
Letzter an.
28. ab/schleppen: schleppt ab, schleppte ab, hat abgeschleppt.
a. M
 ein Auto ist plötzlich stehen geblieben und musste abgeschleppt __________________.
b. Ich möchte mich nicht mit dem schweren Koffer
__________________.
29. *ab/schließen: schließt ab, schloss ab, hat abgeschlossen
� a. _________ ihr abgeschlossen? Ist die Tür wirklich zu?
� b. Die Verträge wurd____ innerhalb einer Woche

abgeschlossen.
� c. S
 ilke hat ein __________________ (= Adj.) Studium der

Medizin.
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30. * ab/schneiden: schneidet ab, schnitt ab, abgeschnitten.
a. Ich _________ die Blumen abgeschnitten.
Sie waren alle verwelkt.
b. B
 ei der Prüfung hat Moritz leider schlecht _______________.
c. V
 on deinem Bruder kannst du dir eine Scheibe
__________________. (idiom.)
31. *ab/schreiben: schreibt ab, schrieb, ab, hat abgeschrieben
a. H
 ast _________ etwa abgeschrieben? Das ist nicht erlaubt.
b. Max meldet sich bei mir nicht mehr. Ich glaube, er hat
_________ abgeschrieben. (ugs.)
32. ab/schweifen: schweift ab, schweifte ab, ist abgeschweift
Komm endlich zur Sache und schweife nicht immer _________.
33. *ab/senden: sendet ab, sendete/sandte ab, hat abgesendet/
abgesandt
Den Brief habe ich vorgestern __________________.
34. *ab/sprechen: spricht ab, sprach ab, hat abgesprochen
Wir _________ genau abgesprochen, wo wir uns treffen.
35. *ab/springen: springt ab, sprang ab, ist abgesprungen
a. Jörg _________ mit dem Fallschirm abgesprungen
und hat sich den Fuß verletzt.
b. __________________ ja nicht ab.
Ohne dich schaffen wir den Termin nicht.
36. ab/stammen von + D: stammt ab,
stammte ab, hat abgestammt
Die Menschen stammen _________ Affen ab.
37. ab/stimmen: stimmt ab, stimmte ab,
hat abgestimmt
� Über das Gesetz wurde heute _______________.
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38. *ab/steigen: steigt ab, stieg ab, ist abgestiegen
Die Bergsteiger ________ in fünf Stunden vom Gipfel abgestiegen.
39. ab/stellen: stellt ab, stellte ab, hat abgestellt
a. Ich habe das Fahrrad vor der Tür __________________. Dann
war es weg.
b. Stell die schwere Tasche _________. Ich nehme sie schon.
40. (sich) ab/stimmen (über + A): stimmt (sich) ab,
stimmte (sich) ab, hat (sich) abgestimmt
a. Das Parlament stimmt über d___ Gesetze ab.
b. W ir müssen _________ noch abstimmen.
Dann sind wir gut vorbereitet.
41. *ab/stoßen: stößt ab, stieß ab, hat abgestoßen
a. _ _________________ bitte das Boot kräftig ab. Die Strömung
ist sehr stark.
b. Ähnliche Charaktere __________________ sich oft ab.
42. *ab/streiten: streitet ab, stritt ab, hat abgestritten
Du hast gelogen. Das kannst du nicht __________________.
43. (sich) ab/trocknen: trocknet (sich) ab, trocknete (sich) ab,
hat (sich) abgetrocknet
� a. Ich wasche ab, wer __________________ ab?
� b.Nach dem Baden trockne ich _________ schnell ab, damit
ich mich nicht erkälte.
� c. Wo kann ich _________ die Hände abtrocknen?
44. ab/warten: wartet ab, wartete ab, hat abgewartet
a. Wir __________________ in Ruhe ab, bis das Unwetter vorbei ist.
b. ________________ und Tee trinken. Es wird schon klappen. (ugs.)
45. *ab/waschen: wäscht ab, wusch ab, hat abgewaschen
			
� Wasch bitte die Gläser mit der
			
Hand _________.
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46. ab/zählen: zählt ab, zählte ab, hat abgezählt
Die Kuchenstücke _________ genau abgezählt. Eins für jeden.
47. *ab/ziehen (von + D): zieht ab, zog ab, hat abgezogen
a. P
 aul hat abgeschlossen, den Schüssel __________________
und eingesteckt.
b. Ich habe eine Gutschrift. Die müssen Sie noch von _________
Rechnung abziehen.
48. achten (auf + A): achtet, achtete, hat geachtet
a. Habt ihr Vorbilder? Wen __________________ ihr besonders?
� b. Sie achtet sehr dar___ , nicht dicker zu werden.
49. adressieren: adressiert, adressierte, hat adressiert
An w___ ist der Brief adressiert?
50. ( sich) ähneln: ähnelt (sich), ähnelte (sich), hat (sich) geähnelt
a. Ich soll mein___ Vater ähneln? Das glaube ich nicht.
b. Mutter und Tochter ähneln _________ sehr.
51. ( sich) amüsieren: amüsiert (sich), amüsierte (sich),
hat (sich) amüsiert
� a. Hast du _________ gut amüsiert?
b. Das amüsiert m_____ sehr.
52. analysieren: analysiert, analysierte, hat analysiert
� Die Studie analysiert d___ Entwicklung der Arbeitslosigkeit.
53. *an/bieten: bietet an, bot an, hat angeboten
� Der Kühlschrank ist leer. Ich kann euch nichts ______________.
54. ( sich) ändern: ändert (sich), änderte (sich),
hat (sich) geändert
a. Er ist geizig. Er wird _________ nie ändern.
� b. Daran ändert _________ leider nichts.
� c. Eva __________________ ihre Meinung bestimmt nicht.

11

Punkte: ______ /15

12
55. *an/erkennen: erkennt an, erkannte an, hat anerkannt
Das Zeugnis von Patrick wurde __________________.
56. *an/fangen (mit + D): fängt an, fing an, hat angefangen
� a. Fang schon _________ , ich komme gleich.
b. Was soll das? Damit kann ich nichts __________________.
57. an/fassen: fasst an, fasste an, hat angefasst
� a. __________________ den Topf nicht an, er ist heiß.
b. Was er auch __________________ , das gelingt ihm.
58. *an/geben: gibt an, gab an, hat angegeben
a. E r gab bei der Polizei _________ , dass er
nicht mehr als 50 gefahren ist.
b. __________________ nicht so an!
Das stimmt alles nicht, was du sagst.
59. *an/gehen: geht an, ging an, ist angegangen
� a. Das Licht __________________ automatisch an.
� b. Das __________________ Sie nichts an.
60. s ich angewöhnen: gewöhnt sich an, gewöhnte sich an,
hat sich angewöhnt
Lutz _______ sich angewöhnt, abends ein Glas Wein zu trinken.
61. *an/greifen: greift an, griff an, hat angegriffen
a. Die Truppen __________________ die Stadt angegriffen.
b. Warum greifst _________ mich an? Ich habe doch gar nichts
gesagt.
c. M
 arie sieht sehr __________________ (= Adj.) aus. Arbeitet
sie zu viel?
62. an/haben: hat an, hatte an, hat angehabt
� a. Steffi _________ eine dicke Jacke an.

b. Deine Kritik kann mir __________________ anhaben.
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63. *an/halten: hält an, hielt an, hat angehalten
a. __________________ an. Hier ist eine Parklücke.
b. Der Polizist hielt d___ Wagen an.
64. an/klagen + G: klagt an, klagte an, hat angeklagt
a. Weshalb _________ der Mann angeklagt worden?
b. Er ist d___ Mordes angeklagt.
65. an/klicken: klickt an, klickte an, hat angeklickt
__________________ doch mal das Symbol an.
66. *an/kommen: kommt an, kam an, ist angekommen
� a. Der Zug ist verspätet __________________.
b. Eine freundliche Begrüßung __________________ immer gut an.
� c. Jetzt kommt es d_______ an, dass wir finanzielle
Unterstützung bekommen.
67. *an/lassen: lässt an, ließ an, hat angelassen
a. __________________ die Jacke an. Es ist sehr windig.
b. Lass das Licht _________ . Ich möchte noch lesen.
68. (sich) an/legen (mit + D): legt an, legte an, hat angelegt
a. Das Schiff legt an Kai 5 _________ .
b. In Wohnsiedlungen müssen auch Spielplätze angelegt
__________________ .
c. Wenn er schlechte Laune hat, legt er sich _________ jedem an.
69. *an/lügen: lügt an, log an, hat angelogen
Das stimmt doch nicht. Warum __________________ du
mich an?
70. an/machen: macht an, machte an, hat angemacht
a. E va _____________ den Salat mit einer fantastischen Sauce an.
b. Mach bitte das Licht _________. Es wird dunkel.
c. __________________ mich nicht an. (ugs.)
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