
annehmen 

Sabine hat die Einladung zu meiner Gartenparty angenommen. 

aufgeben 

Sie hat die Hoffnung aufgegeben, eine neue Stelle zu finden. 

ausüben 

Er übte damals einen schlechten Einfluss auf das Kind aus. 

Er übt seinen Beruf schon zwei Jahre nicht mehr aus. 

begehen 

Mit dieser Aktion hast du eine große Dummheit begangen. 

bringen 

Sie hat ihre Zweifel zum Ausdruck gebracht. 

Er hat mich mit seinen Geschichten zum Weinen gebracht. 

fassen 

Die Regierung hat in dieser Frage endlich einen Beschluss gefasst. 

führen 

Es kann schwierig sein, ein Gespräch zu führen. 

gehen 

Ich hoffe, dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen. 

Laute Musik geht mir auf die Nerven. 

geraten 

Der Brand ist außer Kontrolle geraten. 

Die Brüder sind in große Schwierigkeiten geraten. 

halten 

Er hat sein Versprechen noch nie gehalten. 

Er will mit der Zeit Schritt halten. 

kommen 

Die Verhandlungen sind endlich zum Abschluss gekommen. 

So ein Vorgehen kommt nicht in Frage.  

Endlich sind die Verhandlungen in Gang gekommen. 

Es ist nicht zu glauben, diese Röcke sind wieder in Mode gekommen. 

Deine Bedenken sind beim Gespräch leider nicht zur Sprache gekommen. 

Schade, man lässt Herrn Müller einfach nicht zu Wort kommen. 

legen 

Er legt großen Wert auf Pünktlichkeit. 

lenken 

Das ist der letzte Punkt, auf den ich Ihre Aufmerksamkeit lenken möchte. 

machen 

Er machte sich Hoffnung auf einen großen Gewinn. 

Du machst dir zu viele Gedanken über die Zukunft deines Sohnes. 

nehmen 

Sie hat von allen ihren Freunden Abschied genommen. 

Nimm dir ein Beispiel an deinem Bruder. Er schreibt nur gute Noten. 

Er nimmt viel Rücksicht auf seine Mitmenschen. 

Bisher hat die Konzernspitze keine Stellung zu den Vorwürfen genommen.  

schließen 

Er hat mit dem neuen Kollegen sofort Freundschaft geschlossen. 

setzen 

Die Proteste setzten die Firma unter Druck. 

Die Gesetze wurden in Kraft gesetzt. 

Hast du dich schon mit ihr in Verbindung gesetzt? 

stehen /stellen 

Diese Frage steht hier nicht zur Diskussion. 

Für Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung. 

Sie hat ihre Fähigkeiten noch nicht unter Beweis gestellt. 

Er hat diese schwierige Frage zur Diskussion gestellt. 

Mit seiner Aktion hat er den ganzen Plan in Frage gestellt. 

Für diese Veranstaltung hat die Universität ihre Räume zur Verfügung gestellt. 

stoßen 

Mit seinem Vorschlag stieß er bei allen Teilnehmern auf Ablehnung. 

Seine Veröffentlichung stieß auf große Kritik. 

treffen 

Sie haben die Entscheidung getroffen, die Firma zu schließen. 

Man hat Maßnahmen getroffen, um eine Seuche zu verhindern. 

Sie hat schon Vorbereitungen für das große Fest getroffen. 

wecken 

Ihre Ankündigungen haben viele Erwartungen geweckt. 

Seine Erzählungen haben mein Interesse geweckt. 

wissen 

Weiß dein Bruder Bescheid, wann Herr Braun kommt? 

ziehen 

Sie hat die Konsequenz aus seinem Verhalten gezogen. 

zufügen 

Mit seiner Aktion hat er der Firma viel Schaden zugefügt. 

 


