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gehen werfen

fangen spritzen

schauen/gucken (ugs.) nehmen



geben essen

trinken lesen

zeichnen malen



tragen springen

laufen fahren

(an-)halten halten



flüstern hinauf/steigen

hinunter/steigen ziehen

rennen hören



sprechen (mit + D) drehen

um/fallen rufen (+ A) [D] – rufen (+ D) [CH]

spielen grüssen



öffnen holen

bringen schwatzen (mit + D)

sehen (be-)zahlen



zeigen zeigen (auf  + A)

schliessen schlagen

zu/hören (+ D) stürzen



schlafen schreien

basteln kleben

schneiden zählen



telefonieren (+ D) [D] – 

telefonieren (mit + D) [CH] anrufen

küssen umarmen

weinen lehren



unterrichten lernen

schreiben an/schreiben

ab/schreiben auf/strecken



turnen schwimmen

baden arbeiten

stoppen waschen



tauchen reiten

rauchen (tr.)           rauchen (intr.) reparieren

blasen (in + A) heiraten



rühren (tr.)    rühren (in + A) wischen

braten stossen

ein/kaufen spazieren



marschieren ab/fahren

los/fahren klatschen

beten mähen



beobachten trennen

verstehen schenken

gähnen hüpfen



picken raten

ein/steigen zurück/fahren

auf/passen korrigieren



läuten legen

liegen verbessern

fragen antworten (+ D)



formen putzen

sich freuen (über + A) sich freuen (auf  + A)

berühren blinzeln



streicheln operieren

stellen stehen

rechnen auf/hängen (tr.)



hängen (intr.) versorgen [CH]

riechen (an + D) riechen (tr.)

falten sich ducken



sich schminken            schminken überqueren

wiegen (tr.) (Gewicht messen) wiegen (intr.) (Gewicht haben)

wiegen (= sanft schaukeln) kommen



helfen versuchen

probieren knien

setzen sich setzen



sitzen fliegen

reden backen

auf/blasen sich um/drehen



picknicken jonglieren

es blitzt                     blitzen feiern

erklären stören (bei + D)



erschrecken (tr.) erschrecken (intr.)

entgegnen (+ D) erwidern (+ D)

schmecken (+ D) begegnen (+ D)



gehorchen (+ D) folgen (+ D)

danken (+ D) (für + A) passen (+ D)

gleichen (+ D) gratulieren (+ D) (zu + D)



zu/schauen (+ D) zu/sehen (+ D)

widersprechen (+ D) drohen (+ D) (mit + D)

gehören (+ D) lieben



hassen kämpfen (gegen + A)/(mit + D)

an/bieten fern/sehen

erzählen ergänzen



vervollständigen ein/kreisen

radieren gewinnen

zerreissen winken (+ D)



warten (auf  + A) enttäuschen

sich langweilen schimpfen (mit + D)

lächeln an/zünden



löschen (Licht, Feuer) löschen (Text)

heulen (Hund, Wolf) heulen (ugs.)

heulen (Sirene, Alarm) pflücken



beissen (in + A) beissen (tr.)

retten tasten

untersuchen regnen (es regnet)



spalten stürmen (es stürmt)

streiten (mit + D) (um/über + A) wickeln (Baby)

bekommen lachen



aus/schneiden leuchten (Lampe, Gesicht)

weg/räumen singen

vergessen begrüssen



versprechen sich bedanken (bei + D) (für + A)

an/ziehen (Kleider) sich lehnen (aus + D)

lehnen (an + D) sich fest/halten



schneien (es schneit) scheinen (Sonne)

glitzern bauen

schaufeln ein/stürzen



an/drücken aus/höhlen

fehlen gefallen (+ D)

los/lassen verschwinden



Schlittschuh laufen Ski fahren

schlitteln [CH] Schlitten fahren

rodeln [D] schmelzen (tr.)



schmelzen (intr.) sammeln

schieben brechen (tr.)

brechen (intr.) klopfen (an + A)



unterschreiben verlieren (Sachen)

verlieren (beim Spiel) saugen + A (aus + D)

saugen (an + D) ernten



durchsuchen sich versammeln

bewachen giessen

ein/giessen aus/giessen



weg/giessen klettern

segeln servieren

denken (an + A) drücken



rollen (tr.) rollen (intr.)

stehlen kontrollieren

überprüfen streuen



überraschen kaufen

verkaufen wecken

schmerzen messen



husten stöhnen (vor Schmerz)

stöhnen (über + A) kennen

ein/treten (Raum) treten (tr.)



treten (auf/in + A) betreten (Gebäude, Raum, Wiese)

auf/stehen klagen (über + A)

wünschen begleiten



schweigen (über + A) duschen

an/greifen brennen

prüfen pflügen



füttern rudern

filmen sieben

lecken (tr.) [D] lecken (an + D) [D] 



schlecken (tr.) [CH] schlecken (an + D) [CH]

sich schützen (vor + D) schreiten

strecken weben



starten sich an/ziehen

sich um/ziehen sich aus/ziehen

aus/ziehen (Kleider) funken



weg/nehmen sich verletzen (bei + D)

sich bewegen trösten

heissen (Name) sich verabschieden (von + D)



spüren auf/wachen

auf/heben (z.B. vom Boden) fotografieren

kopieren
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