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Wichtige und oft gebrauchte Verben mit h – Liste

Häufige Wörter mit dem Anfangsbuchstaben h für Diktate üben.

haben, hacken, hadern, häkeln, hämmern, hängen, hänseln, häuten, haften, hageln, 

haken, halbieren, hallen, halluzinieren, halten, hamstern, handeln, handhaben, 

hangeln, hanteln, hantieren, harmonieren, hassen, hasten, hauchen, hauen, hausen, 

haushalten, hebeln, heben, heften, heilen, heilen, heimbringen, heimfahren, 

heimfinden, heimgehen, heimzahlen, heiraten, heißen,

heizen, helfen, herablassen, herabmindern, herabsetzen, herabsinken, 

herabwürdigen, heranbringen, herankommen, heranlassen, heranmachen,

heranschaffen, herantragen, herantrauen, heranwagen, heranziehen, 

heraufarbeiten, heraufbringen, heraufsehen, heraufsetzen, heraufsteigen, 

heraufziehen, herausarbeiten, herausbekommen, herausbilden, 

herausbrechen, herausfallen, herausfordern, herausgehen, herausgreifen, 

herausgucken, heraushängen, heraushören, herausholen, herauslassen, 

herausnehmen, herausplatzen, herausputzen, herausragen, herausreißen, 

herausrufen, herausrutschen, herausschicken, herausschlagen, 

herausschleudern, herausschmeißen, herausschneiden, herausstellen, 

herausstrecken, herausstreichen, herausstürzen, heraustreten, 

herauswachsen, herausziehen, herbeiholen, herbeikommen, herbeilassen, 

herbeilaufen, herbeilocken, herbeirufen, herbeischaffen, herbeiwinken, 

herbeiwünschen, herbeizaubern, herbekommen, herbestellen, 

herbringen, , hereinbekommen hereindrängen, hereinfahren, 

hereinfahren, hereinfallen, hereinholen, hereinkönnen, hereinkommen, 
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hereinlegen, hereinrasseln, hereinrufen, hereinschicken, 

hereinschmuggeln, hereinschneien, hereinsehen, hereinspazieren, 

hereinströmen, hereinstürzen, hereinwagen, hereinwollen, herfahren, 

herfallen, herführen, herhaben, herhalten, herkommen, herlaufen, 

hermüssen, herrichten, herrschen, herrühren, hersagen, herschicken, 

herstellen, hertreiben, herüberbitten, herübergeben, herüberhängen, 

herüberkommen, herüberlaufen, herüberreichen, herüberschicken, 

herüberstellen, herüberwerfen, herumärgern, herumalbern, herumdrehen,

herumhängen, herumhören, herumkriegen, herumlaufen, herummachen, 

herumreden, herumreisen, herumschicken, herumschleppen, 

herumspringen, herumstoßen, herumtrampeln, herumziehen, 

heruntergeben, herunterklappen, herunterklettern, herunternehmen, 

heruntersehen, herunterspringen, heruntersteigen, herunterwerfen, 

hervorbrechen, hervorlocken, hervorragen, hervorrufen, herwinken, 

herzeigen, herzen, herziehen, hetzen, heucheln, heulen, hexen, 

hierherlaufen, hierhertragen, hierlassen, hinabfahren, hinabsteigen, 

hinabstürzen, hinaufbringen, hinaufdürfen, hinaufschicken, hinaufsteigen, 

hinausbefördern, hinausgehen, hinausgreifen, hinausjagen, hinauslehnen, 

hinausreichen, hinausrennen, hinausrücken, hinausschicken, 

hinausschieben, hinaussehen, hinausstürzen, hinaustragen, hinaustreten, 

hinauswachsen, hinauswagen, hinausweisen, hinauswerfen, hinausziehen, 

hinbewegen, hinbiegen, hinblättern, hindern, hindeuten, hineilen, 

hineinbeißen, hineinfahren, hineinfallen, hineinfinden, hineinfressen, 

hineinführen, hineingehen, hineingeraten, hineinhalten, hineinkriechen, 

https://online-lernen.levrai.de  Die wichtigsten Verben, die mit h anfangen - Arbeitsblatt
Mit der Quellenangabe sind die Kopiergebühren für den Gebrauch in Schulen abgegolten.                                                 

https://levrai.de/
https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/02_verben_grammatik/90_verben_arbeitsblaetter.htm


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

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

hineinlassen, hineinlaufen, hineinlegen, hineinmischen, hineinpacken, 

hineinpressen, hineinreden, hineinreißen, hineinschlagen, 

hineinschleichen, hineinsehen, hineinsetzen, hineinsprechen, 

hineinsteigern, hineinstellen, hineinstoßen, hineinströmen, hineintreiben, 

hineintreten, hineintun, hineinversetzen, hineinwachsen, hineinziehen, 

hineinziehen, hinfahren, hinfallen, hinflegeln, hinführen, hingeben, 

hingehen, hingehören, hingelangen, hinhören, hinken, hinkommen, 

hinkriegen, hinlassen, hinlaufen, hinlegen, hinleiten, hinlenken, hinmachen, 

hinnehmen, hinneigen, hinstellen, hintenüberstürzen, hinterbringen, hinterdrehen, 

hintergehen, hinterherkommen, hinterherlaufen, hinterher, hinterlassen, hinterlegen, 

hinterziehen, hintragen, hintreiben, hintreten, hinübergehen, hinübergelangen, 

hinübergreifen, hinüberhelfen, hinüberkönnen, hinüberlaufen, hinüberlehnen, 

hinüberreichen, hinübersehen, hinübersetzen, hinübersetzen, hinübertragen, 

hinüberwechseln, hinüberwerfen, hinüberwinken, hinüberwollen, hinunterbefördern, 

hinunterblicken, hinunterfahren, hinunterkippen, hinunterklettern, hinunterreißen, 

hinunterschauen, hinunterschicken, hinunterschlingen, hinunterschlucken, 

hinuntersehen, hinunterspringen, hinunterstoßen, hinunterstoßen, hinuntertauchen, 

hinuntertragen, hinunterwerfen, hinunterwürgen, hinunterziehen, hinwegbewegen, 

hinweggehen, hinweghelfen, hinwegkommen, hinwegsehen, hinwegsetzen, 

hinwegtäuschen, hinweisen, hinwenden, hinwerfen,

hinwirken, hinzählen, hinziehen, hinzubekommen, hinzukommen, hinzulernen, 

hinzunehmen, hinzustoßen, hinzutreten, hinzutun, hinzuziehen, hissen, 

hocharbeiten, hochbinden, hochbocken, hochbringen, hochdrehen, hochfahren, 

hochfliegen, hochfliegen, hochgehen, hochhalten, hochhieven, hochjubeln, 
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hochklappen, hochkrempeln, hochlaufen, hochleben, hochragen, hochranken, 

hochranken, hochschalten, hochschaukeln, hochschicken, hochschieben, 

hochschlagen, hochschrecken, hochsehen, hochspielen, hochspringen, hochstehen, 

hochstehen, hochsteigen, hochstellen, hochtragen, hochtreiben, hochwerfen, 

hochwirbeln, hochzüchten, hocken, höhnen, hören, hoffen, holen, holpern, holzen, 

hopfen, horchen, hüllen, hüpfen, hüten, huldigen, humanisieren, humpeln, hungern, 

hupen, husten.
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