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Die 200 wichtigsten Verben der deutschen Sprache

Mit dem Verben-Spiel „Top 200“ macht das Konjugieren Spaß!
Die 200 wichtigsten Verben der deutschen Sprache haben Schülerinnen der DSD-Schule
Nr.3 in der russischen Stadt Kostroma gemeinsam mit ihrem Deutschlehrer Oliver Schütz
von der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) gesammelt. Dabei unterstützten sie
vitamin-de-Leser aus ganz Russland sowie das Institut für Deutsche Sprache in Mannheim.
Die Top 200:
abfahren, abbiegen, abholen, abkühlen, anfangen, ankommen, anrufen, antworten,
sich anziehen, arbeiten, sich ausziehen, atmen, aufhören, aufräumen, aufstehen,
sich ausruhen, ausschalten, backen, baden, basteln, bauen, sich bedanken, beenden,
beginnen, bekommen, beobachten, berichten, besprechen, bestellen, besuchen, betrachten,
bezahlen, bieten, bitten, bleiben, brauchen, brennen, bringen, danken, denken, diskutieren,
(sich) drehen, drücken, dürfen, duschen, einladen, einschalten, erzählen, erziehen, empfehlen,
(sich) entschuldigen, (sich) entwickeln, erfinden, erkennen, sich erinnern, erklären, erreichen,
erschrecken, essen, fahren, fallen, feiern, fernsehen, finden, fliegen, fließen, fotografieren,
fragen, sich freuen, frieren, frühstücken, (sich) fühlen, (sich) fürchten, füttern, geben, gehen,
gelingen, gewinnen, gießen, glauben, gratulieren, haben, hängen, heißen, heizen, helfen,
hören, hoffen, sich interessieren, kämpfen, kaufen, kennen, kennenlernen, kochen, kommen,
können, kosten, sich kümmern, küssen, lachen (100!), lassen, laufen, leben, legen, lernen,
lesen, lieben, liegen, lügen, machen, malen, mischen, möchten, mögen, müssen, nehmen,
nennen, öffnen, passieren, probieren, putzen, rechnen, regnen, reisen, retten, reparieren,
riechen, rufen, sagen, sammeln, schaffen, scheinen, schenken, schlafen, schließen,
schmecken, (ab)schneiden, schneien, schreiben, schreien, schwimmen, sehen, sein, senden,
singen, sich setzen, sitzen, sollen, spazieren gehen, spielen, Sport treiben, sprechen, springen,
spüren, stehen, stellen, sterben, stürmen, stören, (etwas) suchen, surfen, tanzen,
teilnehmen, telefonieren, tragen, träumen, transportieren, treffen, trinken, tun, übersetzen,
verbringen (Zeit), verdienen, vergessen, verkaufen, verlassen, verstehen, versuchen,
verzichten, sich (etwas) vorstellen, wachsen, wählen, warten auf, (sich) waschen, wecken,
weinen, werden, werfen, wiederholen, wissen, wohnen, wollen, zählen, zeichnen, zeigen,
ziehen, zubereiten, zurückkehren

--------------------------------------------© 2012 - Spiel „Top 200“: Oliver Schütz (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen), Schülerinnen der Schule Nr. 3 Kostroma / Russland.
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