
Deutsch Grammatik: Die wichtigsten Verben mit b         https://levrai.de

Name: …………………..............…….      Klasse: ……………  Datum: ……….……….......

Wichtige und oft gebrauchte Verben mit b - Liste

backen, baden, bändigen, bagatellisieren, baggern, balancieren, ballen, balsamieren,

banalisieren, bandagieren, bangen, barbieren, basieren, basteln, bauen, baumeln, 

bauschen, bausparen, beabsichtigen, beachten, beackern, beäugen, beanspruchen, 

beanstanden, beantragen, beantworten, bearbeiten, beaufsichtigen, beauftragen, 

bebauen, beben, bebildern, bebrüten, bechern, bedanken, bedauern, bedecken, 

bedenken, bedeuten, bedienen, bedingen, bedrängen, bedrohen, bedrucken, 

bedürfen, beeilen, beeindrucken, beeinflussen, beeinträchtigen, beenden, beerben, 

beerdigen, befähigen, befahren, befallen, befassen, befehlen, befestigen, 

befeuchten, befeuern, befinden, beflecken, befleißigen, befördern, befolgen, 

befragen, befreien, befremden, befruchten, befühlen, befürchten, befürworten, 

begegnen, begehen, begehren, begeistern, begießen, beginnen, beglaubigen, 

begleichen, begleiten, begnadigen, begnügen, begraben, begreifen, begründen, 

begrüßen, begutachten, behängen, behalten, behandeln, beharren,  behauen, 

behaupten, beheben, beheizen, beherbergen, beherrschen, beherzigen, behindern, 

behüten, beibehalten, beibringen, beichten, beifügen, beilegen, beiliegen, 

beimengen, beimessen, beinhalten, beipflichten, beisammenbleiben, beisetzen, 

beißen, beistehen, beistimmen, beitragen, beitreten, bejahen, bejammern, bejubeln, 

bekämpfen, bekehren, bekennen, beklagen, bekleben, bekleckern, bekleiden, 

bekochen, bekommen, bekräftigen, bekreuzigen, bekritteln, bekritzeln, bekümmern, 

beladen, belächeln, belästigen, belagern, belassen, belasten, belauern, belauschen, 

beleben, belecken, belehren, beleidigen, beleuchten, beliefern, bellen, belohnen, 

belügen, belustigen, bemängeln, bemalen, bemerken, bemessen, bemitleiden, 

bemustern, benachrichtigen, benachteiligen, benehmen, beneiden, benennen, 

benötigen, benoten, benutzen, beobachten, bepacken, bepflanzen, beraten, 
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berauben, berauschen, berechnen, berechtigen, bereden, bereichern, bereinigen, 

bereisen, bereiten, bereitliegen, bereitmachen, bereitstellen, bereuen, bergen, 

berichten, bersten, berücken, berücksichtigen, berühren, beruhigen, besamen, 

beschädigen, beschäftigen, beschämen, beschaffen, bescheinen, bescheinigen, 

beschenken, bescheren, beschicken, beschießen, beschimpfen, beschlagen, 

beschlagnahmen, beschleunigen, beschließen, beschmieren, beschmutzen, 

beschneiden, beschönigen, beschränken, beschreiben, beschreiten, beschriften, 

beschützen, beschuldigen, beschummeln, beschwatzen, beschweren, 

beschwichtigen, beschwindeln, beschwören, besehen, beseitigen, besetzen, 

besiedeln, besiegen, besinnen, besitzen, besorgen, bespannen, bespielen, 

besprechen, bespritzen, besprühen, bestärken, bestätigen, bestäuben, bestechen, 

bestehen, bestehen, bestehlen, besteigen, bestellen, besteuern, besticken, 

bestimmen, bestrafen, bestrahlen, bestreiken, bestreiten, bestücken, bestürmen, 

bestürzen, besuchen, betätigen, betäuben, beteiligen, beten, beteuern, betonen, 

betonieren, betrachten, beträufeln, betragen,  betrauen, betrauern, betreffen, 

betreiben, betrüben, betrügen, betteln, betupfen, beugen, beunruhigen, beurlauben, 

beurteilen, bevölkern, bevollmächtigen, bevorstehen, bevorzugen, bewachen, 

bewähren, bewältigen, bewässern, bewaffnen, bewahren, bewegen, beweinen, 

beweisen, bewerben, bewerfen, bewirken, bewirten, bewirtschaften, bewohnen, 

bewundern, bewurzeln, bezahlen, bezaubern, bezeichnen, bezeugen, bezichtigen, 

beziehen, beziffern, bezwecken, bezweifeln, bezwingen, biegen, bieten, bilanzieren, 

bilden, billigen, binden, bitten, blähen, blättern, blamieren, blasen, blechen, bleiben, 

bleichen, blenden, blicken, blinken, blinzeln, blockieren, blühen, bluten, bohnern, 

bohren, borgen, boßeln, boxen, boykottieren, bräunen, braten, brauchen, brechen, 
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bremsen, brennen, bringen, brodeln, bröseln, brühen, brüten, brummeln, brummen, 

brutalisieren, buchen, buchstabieren, bücken, bügeln, bündeln, bürsten, bummeln. 
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