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Rektion der Verben 1

Bilden Sie mit den gegebenen Verben grammatikalisch korrekte Sätze!

Verben mit Akkusativ (Transitive Verben)

bestellen: In der Bar bestellte er _____ (ein eisgekühlter Martini).

fragen: Wenn Sie nicht weiter wissen, dann müssen Sie _____ (ein Passant) nach dem Weg fragen.

anrufen: Nach der Schule muss ich unbedingt _____ (mein Kolleg) anrufen.

geben: Könntest du _____ (dieses Buch) bitte dem neuen Lehrer geben?

achten: Für seine Arbeit an der Untersuchung muss man _____ (der Student) wirklich achten.

anlachen: Ein junges Mädchen hat _____ (der Musikant) in der U-Bahn freundlich angelacht.

einkleiden: Die Betrüger wollten _____ (der eitle Kaiser) mit "unsichtbaren" Stoffen einkleiden.

beauftragen: Mit der Renovierung sollten Sie _____ (ein kompetentes Unternehmen) beauftragen.

beraten: Die Aufgabe dieser Firma ist es, _____ (der Kunde) in Finanzfragen zu beraten.

erarbeiten: _____ (der angestrebte Wohlstand) muss man sich hart erarbeiten.

ersteigern: Dem Vertreter ist es gelungen, _____ (das preiswerte Stück) billig zu ersteigern.

verlegen: Dem Verlag ist es gerichtlich untersagt, _____ (dieser Roman) zu verlegen.

befolgen: Der Amateur sollte _____ (derselbe Rat) befolgen wie der Profi: Kleiden Sie sich gerecht!

überschreiten: Der Marathonläufer hat nach drei Stunden _____ (die Ziellinie) überschritten.

Verben mit dem Dativ

helfen: Er hielt an, um _____ (die Verletzten) des Autounfalls zu helfen.

schenken: Wenn ich nur wüsste, was ich _____ (meine Frau) zu ihrem Geburtstag schenken soll!

beitreten: Mein Onkel möchte _____ (der neu gegründete Kaninchenzüchterverein) beitreten.

unterliegen: Meine Mannschaft unterlag leider gestern _____ (der derzeitige Tabellenletzte).

gehorchen: Bist schon lange Knecht gewesen, nun gehorche _____ (mein Wille)!

widerfahren: Im letzten Urlaub ist _____ (er) ein großes Unglück widerfahren.

zufallen: Bei der Auslosung fallen _____ (meine Mannschaft) immer nur die schwierigsten Gegner zu.

unterlaufen: Bei der Berechnung der Sicherheitswerte ist _____ (der routinierte Wissenschaftler) ein

tödlicher Fehler unterlaufen.

parieren: Es ist eine schlimme Sache, wenn das Herrchen _____ (der Hund) pariert.

vorstehen: Mein Onkel hat sich zum Ziel gestellt, _____ (der neue Verein) bald vorzustehen.

zusehen: _____ (dieses Desaster) kann ich nicht länger zusehen.

genügen: Diese Aufgaben genügen _____ (Sie) sicher!

empfehlen: Trotzdem kann ich _____ (sie) die nächsten Übungen nur empfehlen

ähneln: Die Tochter ähnelt sehr _____ (die Mutter) in der Art und Weise, wie sie spricht.

beistehen: Meine Freunde stehen _____ (ich) sicher bei, wenn es um die Organisation geht.

misslingen: Die Abschlussprüfung ist _____ (alle Studierende) regelrecht misslungen.

schmecken: Die Schweizer Schokolade schmeckt _____ (alle Ausländer).

erwidern: Der Staatsanwalt erwiderte _____ (der Angeklagte), dass er zu schweigen habe.

nützen: Zweisprachigkeit nützt _____ (die Leute), die eine Stelle suchen.

zustimmen: Der Verwaltungsrat stimmte _____ (der Beschluss) einstimmig zu.
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Verben mit Dativ und/oder Akkusativ

schenken: Sollte ich _____ (meine Mutter) zu ihrem Geburtstag _____ (ein neuer Staubsauger)

schenken?

zufallen: Nach der langen Fahrt sind _____ (der Fahrer) fast _____ (die Augen) zugefallen

empfehlen: Der Kellner empfiehlt _____ (seine Gäste) heute _____ (das Kalbsschnitzel).

umgestalten: Der Architekt beschließt, _____ (der Stadtpark) umzugestalten.

nennen: Nennen Sie _____ (wir) bitte _____ (der Name) des unbekannten Helfers.

vorsingen: Bitte, Sie müssen _____ (wir) heute _____ (der neue Song) von Kurt Weill vorsingen!

einfallen: Entschuldigung, jetzt ist _____ (ich) der Name des Komponisten wieder eingefallen.

geben: Würdest du bitte _____ (der Wachtmeister) jetzt _____ (dein Ausweis) geben.

gestatten: Ich kann _____ (sie [Sg.]) in Zukunft _____ (das Betreten) der Anlage nicht mehr gestatten.

vorlegen: Der Doktorand hat fest zugesagt, _____ (seine Dissertation) im kommenden Monat _____

(die Kommission) vorzulegen.

borgen: Tut mir leid, _____ (mein Wagen) kann ich _____ (Sie) nicht auch noch borgen!

zurückerstatten: Die Versicherungsanstalt kann _____ (Sie) _____ (der entstandene Schaden) leider

nicht ihn voller Höhe zurückerstatten.

liefern: Der Generalimporteur liefert _____ (die Firma) stets hervorragende Ware.

entziehen: _____ (die Raser) sollte der Fahrausweis definitiv entzogen werden.

verschweigen: Der Angeklagte verschwieg _____ (der Verteidiger) die volle Wahrheit.

Verben mit Genitiv

sich bedienen: Heute können sich die Menschen _____ (das Wissen) vergangener Zeiten bedienen.

gedenken: In der großen Festhalle gedachte man _____ (die Opfer) des Attentats.

sich erbarmen: Herrgott, erbarme dich _____ (wir)!

sich besinnen: Der arme Sünder besann sich _____ (das Gute) und besserte sich.

bedürfen: Der Kranke bedarf _____ (die absolute Ruhe).

sich erwehren: Der Tennisstar konnte sich _____ (der große Andrang) kaum erwehren.

sich rühmen: Peter rühmte sich _____ (sein großes Verdienst).

sich enthalten: Der Juror konnte sich _____ (seine Stimme) nicht enthalten.

sich schämen: Mein Sohn schämte sich _____ (sein Missgeschick).

sich annehmen: Ich werde mich _____ (du) annehmen.

sich erfreuen: Sie erfreute sich _____ (beste Gesundheit).

Verben mit Genitiv und Akkusativ respektive Dativ

anklagen: Dieses Gericht hat _____ (Herr Müller) gestern _____ (der Mord) angeklagt.

beschuldigen: Seine Nachbarin beschuldigt _____ (er) _____ (dieses schwere Verbrechen).

entheben: Der Verein möchte _____ (der Vorsitzende) _____ (sein Amt) entheben.

überführen: Der Kommissar hat _____ (der Verdächtige) _____ (die Straftat) überführt.

verweisen: Nach diesem Vorfall verweist die Lehrerin _____ (der Schüler) _____ (der Raum).

zusichern: Der Lehrer sicherte _____ (der Student) _____ (seine vollste Unterstützung) zu.

entwöhnen: Diese Klinik versucht _____ (die Drogensüchtigen) _____ (das Rauschgift) zu entwöhnen.


