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Phrasal Verbs List
Phrasal verbs bestehen aus Verb + Adverb oder Verb + Preposition.
Phrasal Verbs
ask around
ask someone out
blow something up
blow somebody up
break down
break in
break out
break up
bring down
bring someone down
bring someone up
call back
call someone back
call someone up
calm down
care for so. or sth.
check in
check out
clean something up
come down with something
come forward
come from somewhere
cross something out
cut in
cut something off
cut something out
do with
do without
dress up
eat out
end up
fall apart
fall down
fall out
figure something out
fill something in
find out
get around
get away
get back
get back at someone
get over something
get together
get up
give away
give something back
give up
go after someone
go after something
go against someone
go ahead

Deutsch
herumfragen
jemanden einladen
etwas hochspielen, in die Luft jagen
jemanden verprügeln
zusammenbrechen, kaputt gehen
einbrechen, unterbrechen
ausbrechen
Schluss machen
erledigen, ermäßigen, herabsetzen
jemanden auf den Boden zurückbringen
jemanden aufziehen
zurückrufen
jemanden zurückrufen
jemanden anrufen
Beruhige dich
sich um etwas oder jemanden kümmern
einchecken
auschecken
etwas aufräumen, abräumen
an etwas erkranken
hervortreten, vortreten
irgendwoher, anderswoher kommen
etwas durchstreichen
eingeschnitten, zugeschaltet
etwas abschneiden, ausschalten
etwas ausschneiden
brauchen
ohne etwas oder jemanden auskommen
sich schick manchen
auswärts essen, essen gehen
enden, endigen
auseinanderfallen, draufgehen (umgangssprachlich)
herunterfallen, hinfallen
ausfallen, herausfallen, ausgehen
etwas ergründen, herausbekommen
etwas eintragen, auffüllen
herausfinden, herausbekommen
herumkommen, etwas umgehen
davonkommen, loskommen, wegkommen
zurückkomme, wiedererlangen, zurückerhalten
sich an jemandem rächen
etwas überwältigen, überwinden
sich zusammentun, sich verbinden
aufstehen
hergeben, preisgeben, verschenken
etwas wiedergeben, zurückgeben
aufgeben, abschaffen
jemanden verfolgen
sich um etwas bemühen
jemandem widersprechen
vorausgehen, Geh voran!
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go back
go out
go out with someone
go over to something
go over
go without something
keep on doing something
let someone down
let in
log in (or on)
log out (or off)
look after someone/something
look down on someone
look for someone/something
look forward to something
look into something
look out
look out for someone/something
look something over
look something up
look up to somebody
pay someone back
pay for something
put something together
put something on
run into someone/something
run over someone/something
run away
send something back
set something up
set someone up
shop around
switch something off
switch something on
take after someone
take something apart
take something back
take off
take something off
take something out
take someone out
tear something up
think back
think something over
throw something away
turn something down
turn something off
turn something on
try something out
wake up
work something out
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zurückgehen
ausgehen
mit jemandem ausgehen
zu etwas übergehen
hinübergehen
ohne etwas auskommen, etwas entbehren
nicht aufhören, mit etwas weitermachen
jemanden herunterlassen
hereinlassen, jemanden in etwas einweihen
anmelden, einloggen
abmelden, ausloggen
behüten, betreuen, bemühen
auf jemanden herabsehen
jemanden oder etwas erwarten
einer Sache freudig entgegensehen
nachforschen, untersuchen, ermitteln
hinaussehen, Achtung!
nach etwas Ausschau halten
etwas durchsehen, inspizieren
etwas nachsehen
zu jemandem aufsehen
jemandem etwas zurückzahlen, heimzahlen
für etwas bezahlen
etwas zusammensetzen, zusammenbauen
etwas aufsetzen, umhängen
in jemanden oder etwas hineinlaufen, zusammenstoßen
jemanden oder etwas überfahren
ausreißen, fortlaufen
etwas zurückschicken
etwas aufbauen, einrichten
jemandem eine Falle stellen, jemandem guttun
Angebote vergleichen, sich umsehen
etwas abschalten, ausschalten
etwas andrehen, anschalten, einschalten
jemandem ähneln, ähnlich erscheinen
etwas auseinander nehmen, zerlegen
etwas zurücknehmen, widerrufen
starten, losfahren
etwas ausziehen
etwas überbieten
jemanden ausführen
in Stücke zerreißen, zerfetzen
zurückdenken, sich zurückversetzen
etwas überdenken
etwas überdenken
etwas ablehnen
etwas ausschalten
etwas anschalten
etwas ausprobieren
aufwachen
etwas ausarbeiten, berechnen
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