
 

    Verben mit Akkusativ  
 

 

abholen לאסוף Kannst du mich bitte vom Flughafen abholen? 

anrufen ,לצלצל 
 להתקשר

Ich muss meinen Freund anrufen. 

backen לאפות Ich backe einen Kuchen.  

bauen לבנות Mein Bruder baut ein Haus.  

beantworten לענות Du hast meine Frage immer noch nicht beantwortet.  

bearbeiten לערוך, לעבד Ich muss den Text bearbeiten, bevor ich ihn abschicke.  

begrüßen לברך Der Professor begrüßt den Studenten.  

bekämpfen להילחם, להדוף  Wir müssen den Terrorismus bekämpfen. 

benutzen להשתמש Beim Schreiben benutze ich einen Stift.  

bestehen לעבור, להצליח Ich habe die Prüfung bestanden.  

besuchen לבקר Meine Eltern besuchen mich am Wochenende.  

bezahlen לשלם Hast du die Rechnung schon bezahlt?  

brauchen ,להצטרך 
 להזדקק

Ich brauche einen Kaffee. 

erhalten לקבל Hast du meine Email erhalten?  

erwarten לצפות Ich erwarte dich morgen im Büro.  

essen לאכול Hast du den Kuchen gegessen?  

finden למצוא Ich habe den Fehler gefunden!  

fragen לשאול Frag mich alles, was du wissen möchtest.  

es gibt יש Nach dem Abendessen gibt es einen Kuchen.  
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genießen להנות Hast du deinen Urlaub genossen?  

haben יש Er hat einen Hund.  

hören לשמוע Es ist zu laut hier. Ich höre dich nicht.  

kennen להכיר, לזהות Kennst du mich noch? Wir waren zusammen in der Schule.  

kennenlernen להכיר, לפגוש Wo hast du deine Frau kennengelernt?  

kochen לבשל Ich koche eine Suppe.  

kopieren להעתיק Die Lehrerin kopiert die Aufgaben aus dem Buch. 

lesen לקרוא Wir lesen den Text zusammen.  

lieben לאהוב Ich liebe dich.  

lösen לפתור Hast du das Problem gelöst? 

möchten לרצות Möchten Sie einen Kaffee?  

mögen לחבב, לאהוב Ich mag deinen neuen Freund.  

nehmen לקחת Ich nehme das rote Kleid.  

öffnen לפתוח Kannst du bitte das Fenster öffnen? Es ist sehr heiß hier.  

planen לתכנן Ich plane meinen nächsten Urlaub.  

riechen להריח Riechst du das Meer?  

schließen לסגור Könntest du bitte die Tür schließen?  

sehen לראות Ich sehe dich nicht. Es ist zu dunkel hier.  

speichern לשמור Du musst die Datei speichern. 

stehlen לגנוב Die Einbrecher haben meinen neuen Computer gestohlen.  

stören להפריע Kannst du bitte leiser sprechen? Du störst mich.  

suchen לחפש Ich suche den Autoschlüssel. Ich habe ihn verloren.  

trinken לשתות Ich trinke einen Rotwein.  
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übersetzen לתרגם Könntest du bitte den Satz übersetzen?  

unterstützen לתמוך Mein Mann unterstützt mich bei allem was ich tue.  

untersuchen לבדוק, לבחון Der Arzt hat mich gründlich untersucht.  

vereinbaren לקבוע Ich habe einen Arzttermin vereinbart.  

vergessen לשכוח Der Lehrer hat den Namen des Schülers vergessen.  

verstehen להבין Hast du mich verstanden?  

vorbereiten ,להכין מראש 
 להתכונן

Der Lehrer bereitet den Unterricht vor.  

wiederholen לחזור Könnten Sie bitte den Satz wiederholen?  
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