
DA2 (5. Ausgabe) Verben Deutsch II

Verben - Kapitel 1 Verb im Satz Infinitivsform
Warum willst du später __(take off)? abfliegen abfliegen
Wer kann mich von dem Flughafen __(pick up)? abholen abholen
Wen hast du im Sommer ___ ___(get to know)? kennen gelernt kennenlernen
Wo ist das Flugzeug __ (land)? gelandet landen
Warum hast du den Ball ins Wasser __ (roll)? gerollt rollen
Wo hast du gestern __ (stay overnight)? übernachtet übernachten

Verben - Kapitel 2
Warum hast du dein Zelt __ (break down)? abgebrochen abbrechen
Warum __ (shower) du dich? duschst duschen
Was für Beschäftigungen __ (enjoy) du?  genießt genießen
__ (go in) du endlich __, oder wartest du immer? gehst…hinein hineingehen
Was geschieht, wenn du dich nicht __ (comb)? kämmst kämmen
Was hat die Familie zur Campingreise __ (packed)? gepackt packen
Wie oft __ (brush teeth) du dir die Zähne? putzt putzen
Warum __ (shave) du dich jeden Tag? rasierst rasieren
Sie dürfen nicht hier sitzen, dieser Platz ist __ (reserved). reserviert reservieren
Warum willst du dich auf die Bank nicht __? (to sit down) setzen setzen
Das Spülbecken ist verstopft.  Was hast du darin __ (put)? gesteckt stecken
Worauf __ (wait) sie? warten warten
Womit __ (wash) du dich? wäschst waschen
Wer hat das Frühstück __ (prepare)? zubereitet zubereiten
Ich habe etwas im Flughafen gelassen, also sollen wir __(drive back). zurückfahren zurückfahren
Du __ (roll up) das Zelt __.  Warum verlässt du den Campingplatz? rollst…zusammen zusammenrollen

Verben - Kapitel 3
__ (tell) mir von deinem Tag! Erzähl erzählen
Du bist unter dem Meer.  Wie bist du __ (travel there)? hingefahren hinfahren
Was würdest du deinen Hund __ (name), und warum? nennen nennen
Wie kann man einen Unfall haben, während er __ (sail)? segelt segeln
Wem __ (send) du dein Fax? sendest senden
Macht es dir Spaß, ein Fels zu __ (climb)?  Waurm? steigen steigen
Wo hast du die Sommerferien __ (spend time)? verbracht verbringen
Bist du je __ (move)?  Wohin? umgezogen umziehen

Verben - Kapitel 4
Wer muss den Stall __ (clean)? ausmisten ausmisten
Warum muss man seine Kleidung __ (iron)? bügeln bügeln
Welcher Kerl hat mein grosses Mittagessen __ (eat)? gefressen fressen
Was __(feed) man den Tieren von einem Bauerhof? füttert füttern
Du bist in dem Stall eingesperrt und kannst nicht __ (get out)…was machst du? herauskommen herauskommen
Warum __ (care) du dich um dein Haustier? kümmerst kümmern
Warum hast du das Glas fallen __ (let)? gelassen lassen
Was für Leute __ (ride) auf einem Pferd? reiten reiten
Wie oft __ (clean) du dein Zimmer? säuberst säubern
Wie viele Stunden hast du letzte Nacht __ (sleep)? geschlafen schlafen
Was für Sachen __ (knit) du gern? strickst stricken


