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Transitive oder intransitive Verben? 
 
Ergänzen Sie die Lücken mit jeweils einem der folgenden Verben in der in Klammer 
angegebenen Zeit. 
 
erschrecken / legen, liegen / stellen, stehen / senken, sinken / setzen, sitzen / 
verschwenden, verschwinden / steigen, steigern 
 
(<) bedeutet zunehmen (augmenter) 
(>) bedeutet abnehmen (diminuer) 
 
Beispiel: Der Direktor __________ der Sekretärin die Kündigung auf den Tisch. (Prät.) 
Lösung: Der Direktor legte der Sekretärin die Kündigung auf den Tisch. 
 

1. Gestern ________ er nach der Prüfung schnell ______________________ . (Perf.) 

2. Die Kosten ________ auf gleichem Niveau ____________________ geblieben. (Inf.) 

3. Glücklicherweise ______________________ die Steuern von Jahr zu Jahr. (>) (Prät.) 

4. Griechenland ______________________ jedes Jahr Millionen von Euros. (Präs.) 

5. Auf der Liste der erfolgreichsten Firmen ___________________ ABB ganz vorne. (Prät.) 

6. Denner ______________________ den Umsatz mehr als Coop. (<) (Prät.) 

7. Die Zahl der Studenten an der HSW ______________________ jährlich. (<) (Präs.) 

8. Mit diesem Verfahren können wir die Kosten ______________________ . (>) (Präs.) 

9. In Anbetracht der grossen Narbe ________ ich schön ____________________ . (Perf.) 

10. Frustriert ________ er den Mankiw ins Bücherregal ______________________ . (Perf.) 

11. Er hat das Sparbüchlein auf dem Tisch ______________________ lassen. (Inf.) 

12. Der Wert des Computers ______________________ von Tag zu Tag. (>) (Prät.) 

13. Die Finanzministerin _______________ die Steuern von Jahr zu Jahr herauf. (<) (Präs.) 

14. An der Bushaltstelle ________ er sich neben mich ______________________ ? (Perf.) 

15. Die Firma ________ ihren Umsatz um 50 Mio. ______________________ . (<) (Perf.) 

16. 1960 ver______________________ die Stadt Agadir in Schutt und Asche. (Prät.) 

17. Die Zahl der Studenten an der HSW ______________________ bei 400. (Prät.) 

18. Trotz dieses Verfahrens ______________________ die Kosten nicht. (>) (Präs.) 

19. Vor einem Jahr ver______________________ die Terroristen das Schiff. (Prät.) 

20. Die Kurse ________ gestern über dem Jahresschnitt _____________________ . (Perf.) 


