B1
Verben mit der Vorsilbe „ver“

Setze das passende Verb ein.
Fill in the correct verb.

1. Ich habe _____________ meine Tante anzurufen. Sie hatte gestern
Geburtstag.
vergessen / verlieren / verlaufen
2. Ich habe mich gestern von meinem Lebensgefährten _____________ . Er ist
für drei Monate nach Asien geflogen.
verliebt / verabschiedet / verirrt
3. Oh nein, ich habe den Bus _____________! Jetzt komme ich zu spät zu
meinem Termin...
vermisst / verpasst / verkauft
4. Versicherungsmakler _____________ Versicherungsverträge.
verlassen / verirren / vermitteln
5. Ich _____________ diesen Satz nicht.
verbiete / vertiefe / verstehe
6. Letztes Jahr habe ich meinen Urlaub in den Bergen _____________.
verbracht / verloren / verpasst
7. Ich habe meine Sonnenbrille _____________.
verschoben / verboten / verloren
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8. Ich muss meinen Arzttermin _____________.
vertrauen / vertreten / verschieben
9. _____________ du mir nicht? - Doch, natürlich.
verstehst / vertraust / verliebst
10. Du hast mich schwer enttäuscht, doch ich _____________ dir.
verzeihe / verbringe / vermeide
11. Man kann Konflikte _____________, indem man frühzeitig über Probleme
spricht. Man sollte Frust nicht in sich hineinfressen.
verzichten / verbessern / vermeiden
12. Ich _____________ heute auf meine Mittagspause, damit ich eine halbe
Stunde früher nach Hause gehen kann.
verzichte / verfahre / vermeide
13. Ich habe mich in Paul _____________. Er ist sehr nett zu mir und sieht
unheimlich gut aus.
verlobt / verliebt / verheiratet
14. Wir haben uns _____________. Das Navigationssystem
hat _____________.
verfahren.....versagt / versagt.....verfahren / verirre.....verfahren
15. Ich _____________, dass er _____________ hat.
verfahre.....verkaufen / verpasse.....verbieten / vermute.....verschlafen
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16. Wir _____________ unsere Wohnung in der Stadt an Studenten.
vermieten / versuchen / vermeiden
17. Ich habe _____________, ihn telefonisch zu erreichen.
verkauft / versucht / versagt
18. Marie hat mir _____________, dass sie mir aus der Schweiz Schokolade
mitbringt.
versprochen / verkaufen / verwenden
19. In der Massentierhaltung wird Antibiotikum _____________, damit die
Tiere nicht krank werden.
vermittelt / versprochen / verwendet
20. Es tut mir leid, ich habe Sie _____________. Ich dachte, Sie sind Herr
Fassbender.
verwechselt / verboten / verpasst

