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Liebe Deutschlernende,

vielleicht geht es Ihnen so wie vielen, die die Grundstufe Deutsch abgeschlossen haben: Sie
empfinden, dass von nun an Fortschritte nur sehr langsam geschehen. Und Sie haben kaum
mehr das positive Gefühl, dass sich Ihre Deutschkenntnisse weiter verbessern. Woran liegt
das?

Sicher liegt es nicht daran, dass Sie nicht genug neue Vokabeln lernen. Der Wortschatz er-
weitert sich meist automatisch, ohne dass Sie es bemerken. Auch die grammatischen Be-
sonderheiten der deutschen Sprache kennen Sie bereits – zumindest beherrschen Sie nach
der Grundstufe schon das Wichtigste.

Mit Sicherheit fehlt Ihnen etwas, das im Unterricht oft nicht intensiv genug geübt wird: das 
Wissen über die Rektion von Verben, Nomen und Adjektiven.

Sie wissen bereits, wie wichtig es ist, den richtigen Artikel eines Nomens zu kennen. Sonst
wird der Satz grammatisch falsch. Aber kennen Sie auch die Wörter der deutschen Sprache,
die eine ganz bestimmte Rektion erfordern und deshalb nur in ganz bestimmten Satzstruk -
turen benutzt werden dürfen?

Es gibt leider sehr viele davon. Sie werden oft verschieden benutzt und erhalten dann einen
anderen Sinn, was das Erlernen der Sprache so schwer macht. Wir haben uns bemüht, mög-
lichst viele davon mit Beispielen aufzulisten. Unser Rat: Lernen Sie täglich einige Wörter im
Satzzusammenhang.

Wir möchten Ihnen mit dieser Zusammenstellung über den Gebrauch schwieriger Wörter ei-
ne Lernhilfe mit auf den Weg geben, die Ihnen nützlich zum Lernen, Üben und Nachschlagen
sein wird.

Johannes Schumann
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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.
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