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Wichtige und oft gebrauchte Verben mit e - Liste

editieren, egalisieren, eilen, einarbeiten, einatmen, einbauen, einbehalten, 

einberufen, einbetonieren, einbeziehen, einbiegen, einbilden, einbinden, einbrechen, 

einbrennen, einbringen, eindecken, eindeichen, eindicken, eindringen, eindrücken, 

einen, einengen, einfärben, einfahren, einfallen, einfangen, einfetten, einfinden, 

einfliegen, einfließen, einflößen, einflüstern, einschließen, einschmelzen, 

einschneiden, einschränken, einschrauben,  einfordern, einfrieren, einfüllen, 

eingeben, eingehen, eingestehen, eingießen, eingraben, eingreifen, einhaken, 

einheften, einheizen, einholen, einigen, einkalkulieren, einkassieren, einkaufen, 

einkellern, einkleben, einkleiden, einkochen, einladen, einläuten, einlassen, 

einlaufen, einlenken, einleuchten, einliefern, einlochen, einmachen, einnehmen, 

einnicken, einnisten, einordnen, einpassen, einpflanzen, einplanen, einprägen, 

einräuchern, einräumen, einrasten, einreiben, einreißen, einreiten, einrichten, 

einrosten, einsalzen, einsaugen, einschalten, einschärfen, einschieben, einschlafen, 

einschlagen, einschleichen, einschleusen, einschreiben, einschreiten, einschulen, 

einschwören, einsehen, einsenden, einsitzen, einspannen, einspielen, einsprechen, 

einspringen, einstauben, einstehen, einsteigen, einstoßen, einstreichen, einstürzen, 

einteilen, eintippen, eintragen, eintreffen, eintreiben, eintreten, einüben, einwachsen, 

einweichen, einweihen, einweisen, einwenden, einwerfen, einwickeln, einzäunen, 

einzahlen, einziehen, ekeln, empfangen, empfehlen, empfinden, emporheben, 

emporkommen, emporsteigen, entbehren, entbinden, entdecken, entfahren, 

entfallen, entfernen, entfesseln, entfliehen, entgegenbringen, entgegenfahren, 

entgegengehen, entgegenhalten, entgegenkommen, entgegenlaufen, 

entgegennehmen, entgegensehen, entgegentreten, entgehen, entgelten, entgleiten, 

enthalten, entheben, entkommen, entladen, entlangfahren, entlanggehen, 
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entlangkommen, entlanglaufen, entlassen, entlaufen, entleihen, entlocken, entlüften, 

entmagnetisieren, entmutigen, entnehmen, entreißen, entriegeln, entrinnen, 

entrosten, entsagen, entschärfen, entscheiden, entschlafen, entschwinden, 

entsenden, entsorgen, entspinnen, entsprechen, entspringen, entstehen, entstielen, 

entwachsen, entweichen, entwerfen, entwinden, entwöhnen, entziehen, 

entzweibrechen, entzweigehen, erachten, erbitten, erblassen, erbleichen, erblicken, 

erblinden, erblühen, erbrechen, erbringen, erdenken, erdichten, erfahren, erfassen, 

erfinden, erflehen, erfordern, erfragen, erfrieren, erfrischen, erfüllen, ergehen, 

ergreifen, erhalten, erheben, erhellen, erhitzen, erhöhen, erinnern, erkaufen, 

erkennen, erklettern, erklimmen, erklingen, erkranken, erlangen, erlassen, erlauben, 

erleben, erleiden, erlernen, erliegen, erlöschen, erlösen, ermahnen, ermessen, 

ermöglichen, ermorden, ermüden, ermuntern, ernennen, eröffnen, ernennen, 

erpressen, erproben, erraten, errechnen, erregen, erreichen, errichten, erringen, 

erröten, erschaffen, erscheinen, erschießen, erschlagen, erschleichen, erschrecken, 

erschüttern, erschweren, ersehnen, ersinnen, erstarren, erstatten, erstehen, 

ersticken, erstreben, erstreiten, erstürmen, ertränken, erträumen, ertragen, ertrinken, 

erübrigen, erwachen, erwachsen, erwägen, erweisen, erwerben, erwürgen, erzählen,

erziehen, erzwingen, erzittern, erzürnen, erzeugen, erziehen, erzielen, erzittern, 

evaluieren, essen, explodieren, extrahieren. 
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