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Wichtige und oft gebrauchte Verben - Liste
abändern, abarbeiten, abbauen, abbeißen, abbekommen, abberufen, abbiegen,
abbinden, abbitten, abblasen, abblenden, abblitzen, abblocken, abbrechen,
abbrennen, abbringen, abdampfen, abdecken, abdichten, abdrängen, abdrücken,
abduschen, aberkennen, abernten, abfärben, abfahren, abfallen, abfangen,
abfassen, abfinden, abfliegen, abfließen, abfragen, abfressen, abfüllen, abfüttern,
abfrieren, abgeben, abgehen, abgelten, abgewinnen, abgewöhnen, abgießen,
abgleichen, abgleiten, abgraben, abgreifen, abhalten, abhängen, abheben, abheilen,
abhelfen, abholen, abholzen, abjagen, abkämpfen, abkassieren, abkaufen, abklären,
abklemmen, abklingen, abkneifen, abkochen, abkommandieren, abkommen,
abkönnen, abkühlen, abkürzen, abladen, ablassen, ablaufen, ablegen, ableiten,
ablesen, abliefern, ablösen, abmachen, abmalen, abmessen, abmildern, abnähen,
abnagen, abnehmen, abordnen, abpacken, abplatzen, abpressen, abräumen,
abrasieren, abrechnen, abreiben, abreißen, abrichten, abriegeln, abringen, abrüsten,
abrufen, abrunden, abrutschen, absacken, absagen, absaufen, abschälen,
abschätzen, abschaffen, abschälen, abscheiden, abschieben, abschießen,
abschlagen, abschleifen, abschließen, abschmelzen, abschmieren, abschneiden,
abschnüren, abschrägen, abschrauben, abschreiben, abschreiten, abschwächen,
abschweifen, abschwören, absehen, abseilen, absenden, absetzen, absichern,
absinken, absolvieren, abspalten, abspannen, abspeisen, absprechen, abspringen,
abstammen, abstechen, abstehen, absteigen, absterben, abstoßen, abstreiten,
abtragen, abtreiben, abtreten, abwägen, abwaschen, abweichen, abweisen,
abwenden, abwerben, abwerfen, abwiegen, abwirtschaften, abziehen, addieren,
adeln, adoptieren, akzeptieren, alarmieren, ätzen, äußern, amputieren, amtieren,
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amüsieren, anbacken, anbauen, anbeißen, anbekommen, anbeten, anbetreffen,
anbiedern, anbieten, anbinden, anblinzeln, anbohren, anbraten, anbrechen,
anbrennen, anbringen, anbrüllen, andichten, aneignen, aneinanderfügen,
anerkennen, anerziehen, anfahren, anfallen, anfangen, anfauchen, anfechten,
anfertigen, anfliegen, anfragen, anfressen, anfrieren, angeben, angehen, angehören,
angewöhnen, angießen, anlächeln, angleichen, angreifen, anhalten,
anhängen, anhaften, anhauchen, anheben, ankaufen, anklagen, anklammern,
ankleiden, anklingen, ankommen, anklammern, anklopfen, anknipsen, anknüpfen,
ankochen, ankreuzen, ankündigen, anlachen, anlanden, anlassen, anlaufen,
anlegen, anleimen, anlesen, anlocken, anlügen, anmerken, anmieten, annehmen,
anordnen, anpacke , anpassen, anpfeifen, anpassen, anpreisen, anraten, anrechnen,
anreden, anregen, anreihen, anrennen, anreißen, anrichten, anrufen, ansägen,
ansagen, ansaugen, anschauen, anschieben, anschießen, anschlagen,
anschleichen, anschleifen, anschleppen, anschließen, anschmoren, anschnallen,
anschneiden, anschrauben, anschreiben, anschreien, anschuldigen, anschwärzen,
anschweigen, anschwellen, anschwindeln, ansehen, ansparen, ansprechen,
anspringen, anstacheln, anstauen, anstechen, anstehen, ansteigen, anstellen,
ansteuern, anstimmen, anstiften, anstoßen, anstreben, anstreichen, antauen,
antragen, antreffen, antreiben, antreten, antrinken, antun, antworten, anvertrauen,
anwachsen, anweisen, anwenden, anwerben, anwerfen, anzahlen, anzeichnen,
anziehen, applaudieren, archivieren, atmen, attackieren, aufarbeiten, aufatmen,
aufbacken, aufbauen, aufbehalten, aufbeißen, aufbekommen, aufbiegen, aufbieten,
aufbinden, aufblasen, aufbleiben, aufblühen, aufbohren, aufbrechen, aufbringen,
aufdrängen, aufdrehen, aufdrucken, aufdrücken, aufeinanderfolgen,
aufeinanderliegen, aufeinandersitzen, aufeinanderstoßen, aufeinandertreffen,
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auferstehen, aufessen, auffahren, auffallen, auffalten, auffangen, auffinden,
auffliegen, auffinden, aufforsten, auffressen, auffrischen, aufführen, auffüllen,
aufgeben, aufgehen, aufgießen, aufgraben, aufgreifen, aufhaben, aufhacken,
aufhängen, aufhalten, aufheben, aufheitern, aufhelfen, aufkommen, aufladen,
auflaufen, aufliegen, aufnehmen, aufpumpen, aufquellen, aufräumen, aufraffen,
aufragen, aufrechnen, aufrechterhalten, aufreißen, aufreizen, aufrücken, aufrufen,
aufsaugen, aufschäumen, aufschauen, aufscheuchen, aufscheinen, aufschieben,
aufschichten, aufschlagen, aufschließen, aufschlüsseln, aufschneiden, aufschrecken,
aufschreiben, aufschreien, aufschwimmen, aufschwingen, aufsehen, aufsitzen,
aufspringen, aufstehen, aufsteigen, aufstoßen, aufstreichen, auftanken, auftauchen,
aufteilen, auftragen, auftreffen, auftreiben, auftreten, aufwachsen, aufweisen,
aufwenden, aufwerfen, aufwiegen, aufzwingen, ausbacken, ausblasen, ausbleiben,
ausbleichen, ausbraten, ausbrechen, ausbrennen, ausbringen, ausdenken,
ausersehen, ausfahren, ausfallen, ausfechten, ausfliegen, ausfließen, ausfragen,
ausfressen, ausgehen, ausgießen, ausgleichen, ausgraben, aushalten, aushängen,
ausheben, aushelfen, auskennen, ausklingen, auskneifen, auskochen, auskommen,
auskosten, auskugeln, auskundschaften, ausladen, auslassen, auslaufen,
auslaugen, ausleihen, auslesen, auslöschen, ausmauern, ausmessen, ausnehmen,
ausnutzen, auspacken, auspfeifen, auspressen, auspumpen, ausprobieren,
ausreißen, ausreiten, ausrufen, ausrutschen, aussägen, aussaugen, ausschauen,
ausscheiden, ausschelten, ausschlafen, ausschlagen, ausschließen, ausschmelzen,
ausschneiden, ausschreiben, ausschreien, ausschreiten, aussehen, aussenden,
aussetzen, aussitzen, ausspielen, aussprechen, ausstechen, ausstehen, aussteigen,
ausstellen, aussterben, ausstoßen, ausstreichen, austragen, austreiben, austreten,
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austricksen, austrinken, austesten, auswaschen, ausweisen, auswerfen, auswiegen,
auswringen, ausziehen, automatisieren.
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