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FUNKTIONSVERBGEFÜGE 
 

(der Liebe / der Freundschaft) keinen 
Abbruch 

tun  

sich in Abhängigkeit begeben von etw./j-m.  
Abhilfe schaffen  
mit j-m. ein Abkommen treffen / schließen  
auf Ablehnung stoßen  
(eine) Abmachung(en) treffen  
seinen / den Abschied nehmen  
von j-m. Abschied nehmen  
etwas zum Abschluß bringen / führen  
zum Abschluß kommen  
Abstand halten  
von etwas Abstand nehmen  
zur Abstimmung bringen  
etwas außer acht lassen  
sich in acht nehmen  
in Aktion treten  
Alarm schlagen  
einen traurigen Anblick bieten  
bei j-m. Anerkennung finden  
den / einen Anfang machen  
über j-n. / etwas Angaben machen  
j-m. ein Angebot machen  
etwas in Angriff nehmen  
vor etwas Angst haben  
gegen j-n. Anklage erheben  
unter Anklage stehen  
j-m. zu etwas Anlaß geben  
zu etwas Anlaß haben  
eine Anordnung treffen  
in hohem Ansehen stehen  
zu Ansehen gelangen / kommen  
zu der Ansicht / Anschauung / Auffassung gelangen / kommen  
eine Ansprache halten  
auf etwas Anspruch erheben  
etwas in Anspruch nehmen  
an j-n. / etwas Ansprüche stellen  
an etwas Anstoß nehmen  
Anstrengungen unternehmen  
an etwas Anteil nehmen  
auf etwas (A) einen Antrag stellen  
einen Antrag einreichen  
j-m. auf etwas (A) Antwort geben / erteilen  
Anwendung finden  
gegen j-n. Anzeige erstatten  
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auf etwas Appetit haben  
eine Arbeit abschließen  
sich an die Arbeit machen  
in Armut geraten  
Atem holen / schöpfen  
außer Atem sein  
zur Aufführung kommen  
j-m. eine Aufgabe stellen  
seine Aufmerksamkeit auf etwas richten  
j-s. Aufmerksamkeit auf etwas lenken  
j-m. / einer Sache Aufmerksamkeit schenken  
in Aufregung geraten  
j-n. in Aufregung versetzen  
Aufsehen erregen  
Aufsicht führen  
etwas in Auftrag geben  
j-m. einen Auftrag geben / erteilen  
einen Auftrag ausführen  
(einen großen) Aufwand treiben  
ins Auge fallen  
etwas ins Auge fassen  
ins Auge gehen  
etwas im Auge haben  
sich / j-m. etwas vor Augen führen / halten  
etw. zum Ausdruck bringen  
zum Ausdruck kommen  
Ausdruck finden  
zur Ausführung bringen  
zur Ausführung kommen  
Ausführungen machen  
j-m. Auskunft erteilen / geben  
(j-m.) die Auslagen erstatten  
(mit j-m. / etwas ) eine Ausnahme machen  
in Aussicht stehen  
j-m. etwas in Aussicht stellen  
zur Auswahl stehen  
eine (vernünftige) Auswahl treffen  
sich im Bau befinden  
im Bau sein  
(bei j-m.) Beachtung finden  
Bedenken haben / tragen  
eine Bedingung stellen / annehmen  
in Bedrängnis geraten / kommen  
einen Befehl ausführen  
j-m. einen Befehl geben / erteilen  
im Begriff sein  
(bei j-m.) Beifall finden  
sich einer Behandlung / Operation unterziehen  
sich in Behandlung begeben  
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Behandlung erfahren  
zu etwas Beihilfe leisten  
ein Beispiel geben  
sich an j-m./etwas ein Beispiel nehmen  
zu etwas einen Beitrag leisten  
mit j-m. / etwas Bekanntschaft machen  
eine Bemerkung machen  
unter Beobachtung stehen  
Beobachtungen machen / anstellen  
Berechnungen anstellen  
Bericht erstatten  
Berücksichtigung finden  
Berufung einlegen  
in Berufung gehen  
Bescheid wissen  
j-m. Bescheid geben  
einen Beschluß fassen  
gegen j-n. / etwas Beschwerde einlegen / erheben  
Beschwerde einreichen  
etwas in Besitz nehmen  
von etwas Besitz ergreifen  
j-m. einen Besuch abstatten / machen  
außer Betracht bleiben  
(nicht) in Betracht kommen  
etwas in Betracht ziehen  
etwas in Betrieb nehmen  
in Bewegung kommen / geraten  
etw. in Bewegung setzen  
sich in Bewegung setzen  
einen Beweis führen  
etwas unter Beweis stellen  
eine Beziehung abbrechen  
eine Beziehung aufnehmen  
eine Beziehung besteht zwischen ...  
zu j-m. eine gute Beziehung haben  
eine Beziehung pflegen  
etwas zu etwas in Beziehung setzen / bringen  
in Beziehung stehen  
eine Beziehung unterhalten  
zu etwas keine Beziehungen haben  
seine Beziehungen spielen lassen  
auf etwas Bezug nehmen  
Bilanz ziehen  
ein trauriges Bild bieten  
j-m. eine Bitte abschlagen  
eine Bitte aussprechen / äußern  
eine Bitte erfüllen  
auf etwas / j-n. einen Blick werfen  
Blödsinn treiben  
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ein Blutbad anrichten  
keinen Bock haben  
in Brand geraten  
einen Brand legen  
etwas in Brand setzen  
in die Brüche gehen  
Buch führen  
eine Bürgschaft leisten  
j-m. Dank abstatten  
j-m. seinen Dank aussprechen  
zur Debatte / Diskussion stehen  
etwas zur Debatte / Diskussion stellen  
j-m. einen Dienst leisten / erweisen  
den Dienst antreten  
eine Diskussion abschließen  
zur Diskussion kommen  
etwas zur Disposition stellen  
auf j-n. Druck ausüben  
unter Druck geraten / kommen  
unter Druck sein / stehen  
j-n. unter Druck setzen  
eine Dummheit begehen  
Dummheiten anstellen  
zur Durchführung bringen  
zur Durchführung kommen / gelangen  
die Ehe brechen  
eine Ehe eingehen / schließen  
einen Eid leisten / ablegen  
in etwas Einblick haben / nehmen  
den Eindruck gewinnen  
auf j-n. Eindruck machen  
mit j-m. über etwas eine Unterhaltung führen  
auf etwas / j-n. Einfluß haben / nehmen / 

ausüben 
 

unter dem von xy Einfluß stehen  
j-m. Einhalt gebieten  
eine Einladung annehmen  
im Einsatz sein  
zu einer Einsicht gelangen / kommen  
zur Einsicht kommen  
in etwas Einsicht nehmen  
seine Einwilligung geben  
das Eis brechen  
etwas in Empfang nehmen  
etwas zu Ende bringen / führen  
ein Ende finden  
zu Ende gehen  
zum Ende kommen  
ein gutes / tragisches Ende nehmen  
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zu einer Entscheidung kommen / gelangen  
eine Entscheidung treffen  
einen Entschluß fassen  
zu einem Entschluß kommen / gelangen  
die Erfahrung machen  
in Erfüllung gehen  
sich (Dat.) eine Erkältung / eine Grippe holen / zuziehen  
eine Erklärung abgeben  
j-m. eine / die Erlaubnis zu etwas geben / erteilen  
zum Erliegen kommen  
in Erscheinung treten  
in Erstaunen geraten  
j-n. in Erstaunen versetzen  
etwas in Erwägung ziehen  
in Fahrt kommen  
eine Fahrt antreten  
in die Falle gehen  
j-m. eine Falle stellen  
einen Fehler begehen / machen  
ein Fest begehen / feiern  
die Flucht ergreifen  
zur Folge haben  
j-m./einer Aufforderung Folge leisten  
j-n. auf die Folter spannen  
eine Forderung stellen / erheben  
seine Forderung durchsetzen  
seinen Fortgang nehmen  
ein Foto machen  
sich mit einer Frage an j-n. wenden  
eine Frage anschneiden  
eine Frage aufwerfen  
einer Frage ausweichen  
eine Frage beantworten  
eine Frage bejahen  
eine Frage berühren  
eine Frage diskutieren  
die Frage erhebt sich  
eine Frage formulieren  
(nicht) in Frage kommen  
an j-n. eine Frage richten  
außer Frage stehen  
j-m. eine Frage stellen  
etwas in Frage stellen  
eine Frage verneinen  
j-m. (eine) Freude bereiten / machen  
mit j-m. Freundschaft schließen  
Frieden schließen  
Frieden stiften  
j-m. eine Frist setzen  
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Fuß fassen  
etwas in Gang bringen / setzen  
im Gang halten  
in Gang kommen  
im Gang sein  
Gas geben  
ein Gastspiel geben  
von etwas Gebrauch machen  
etwas in Gebrauch nehmen  
in Gebrauch sein  
sich (über etwas) Gedanken machen  
auf einen Gedanken kommen  
mit einem Gedanken spielen  
sich mit dem Gedanken tragen  
sich in Gefahr befinden  
sich in Gefahr begeben  
in Gefahr geraten  
Gefahr laufen  
in Lebensgefahr schweben  
an j-m. / etwas Gefallen finden  
j-m. einen Gefallen tun  
in Gefangenschaft geraten  
Gefühle / Interesse wecken  
im Gegensatz stehen zu  
j-m. Gehorsam leisten  
eine Gelegenheit bietet sich / ergibt sich  
eine Gelegenheit ergreifen / nutzen / 

wahrnehmen 
 

j-m. zu etwas (die) Gelegenheit geben  
zu etwas Gelegenheit haben  
eine Gelegenheit verpassen  
eine Gelegenheit wahrnehmen / nutzen  
ein Geständnis machen / ablegen  
j-n. ins Gerede bringen  
ins Gerede kommen  
Geschäfte machen  
j-m. Gesellschaft leisten  
das Gesetz brechen  
ein Gesetz übertreten  
das Gesicht wahren  
ein Gespräch (mit j-m. über etwas) führen  
ein Gesuch einreichen  
j-m. Glauben schenken  
das Gleichgewicht halten  
zu etwas Grund haben  
j-n. in Haft nehmen  
j-m. zur Hand gehen  
j-n. zur Hand haben  
mit j-m. / etwas Handel treiben  
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Haus halten  
Herrschaft ausüben  
j-m. zu Hilfe kommen  
j-m. Hilfe leisten  
(die) Hilfe annehmen  
die Hoffnung haben / hegen  
sich (auf etw.) Hoffnung(en) machen  
an Höhe gewinnen (Flugzeug)  
Hunger / Durst haben  
seinen / den Hut nehmen  
eine Hypothese aufstellen  
eine Hypothese verifizieren  
seine Idee(n) durchsetzen  
an etwas Interesse haben  
Interesse finden  
sich im Irrtum befinden  
im Irrtum sein  
mit j-m. einen Kampf führen  
etwas in Kauf nehmen  
j-m. etwas zur Kenntnis bringen  
etwas zur Kenntnis nehmen  
j-n. in Kenntnis setzen  
gegen j-d. Klage erheben / führen  
sich über etwas im klaren sein  
Klarheit schaffen  
sich über etwas Klarheit verschaffen  
einen Kompromiß schließen  
zur Konsequenz haben  
die Konsequenz ziehen  
j-n. aus dem Konzept bringen  
ein Konzert geben  
eine Korrektur vornehmen  
die Kosten decken  
(j-m.) die Kosten erstatten  
etwas in / außer Kraft setzen  
in Kraft treten  
einen Kredit aufnehmen  
gegen j-d. Krieg führen  
Krieg herrscht  
auf Kritik stoßen  
an j-m. Kritik üben  
j-m. Kummer bereiten / machen  
auf ein Ziel Kurs nehmen  
eine Kürzung vornehmen  
j-m. einen Kuß geben  
in eine unangenehme Lage geraten / kommen  
in der Lage sein  
sich in die Lage versetzen  
j-m. zur Last fallen  
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auf dem laufenden sein  
etwas ins Leben rufen  
etw. auf die leichte Schulter nehmen  
Luft holen  
j-n. an die Luft setzen  
Luxus treiben  
Mangel, Not, Krieg herrscht  
Maß halten  
Maßnahmen durchführen  
Maßnahmen ergreifen  
zu härteren Maßnahmen greifen  
zu etwas seine Meinung äußern  
seine Meinung durchsetzen  
der (!) Meinung / der Ansicht sein  
j-m. Meldung erstatten  
mit etwas Mißbrauch treiben  
j-m. von etwas eine Mitteilung machen  
in / aus der Mode kommen  
eine Möglichkeit bietet sich  
sich Mühe geben  
sich Mühe machen  
Mut fassen / schöpfen  
Nachforschungen anstellen  
eine Nachricht bringen  
eine Nachricht erhalten  
j-m. Nachricht geben  
eine Nachricht verbreiten  
von etwas die Nase voll haben  
j-m. auf die Nerven gehen / fallen  
eine Niederlage erleiden  
in Not geraten  
von j-m. / etwas Notiz nehmen  
aus etw. Nutzen ziehen  
(die) Oberhand gewinnen  
j-m. / einer Sache zum Opfer fallen  
etwas in Ordnung bringen  
etwas in Ordnung halten  
in Panik geraten  
eine Pause machen  
einen Plan ausführen  
einen Plan aushecken  
einen Plan durchführen  
einen Plan entwerfen  
einen Plan erfüllen  
einen Plan machen  
einen Plan umstoßen  
einen Plan verwerfen  
einen Plan zur Diskussion stellen  
j-m. Platz machen  
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Platz nehmen  
eine Predigt halten  
j-n. auf die Probe stellen  
aus etw. Profit schlagen  
gegen etwas Protest erheben / einlegen  
Protokoll führen  
etwas zu Protokoll geben  
etwas zu Protokoll nehmen  
eine Prüfung schaffen / bestehen / ab- 

legen 
 

an j-m. Rache nehmen  
j-m. einen Rat geben / erteilen  
j-n. zu Rat ziehen  
j-n. zur Rechenschaft ziehen  
etwas in Rechnung stellen  
einer Sache Rechnung tragen  
ein /das Recht haben  
recht bekommen  
j-m. das Recht geben  
j-m. recht geben  
recht haben  
im Recht sein  
eine Rede halten  
j-n. zur Rede stellen  
eine Regelung tritt in Kraft  
an die Reihe kommen  
an der Reihe sein  
eine Reparatur ausführen  
eine Reise antreten  
bei j-m. Respekt genießen  
ein / das Risiko eingehen  
ins Rollen kommen  
auf j-n. / etwas Rücksicht nehmen  
in Rückstand geraten / kommen  
in Rückstand sein  
Ruhe finden  
zur Ruhe kommen  
j-n. in Ruhe lassen  
Ruhe schaffen  
Schach bieten  
Schaden anrichten  
j-m. Schade zufügen  
den Schein wahren  
eine Schlappe erleiden  
ins Schleudern kommen  
j-m. Schmerzen zufügen  
mit j-m. Schritt halten  
an etwas Schuld haben  
j-m. Schutz bieten  
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j-n. in Schutz nehmen  
unter dem Schutz von ... stehen  
sein Schweigen brechen  
in Schwierigkeiten kommen / geraten  
j-n. / sich in Schwierigkeit bringen  
in Schwung kommen  
einen Schwur leisten / ablegen  
j-n. zur Seite nehmen  
j-m. zur Seite stehen  
in Sicht sein  
einen Sieg erringen  
in eine Situation geraten / kommen  
für etwas Sorge tragen  
j-m. Sorgen bereiten / machen  
etwas zur Sprache bringen  
zur Sprache kommen  
auf einem Standpunkt stehen  
einen Standpunkt vertreten  
zur Stelle sein  
zu etwas Stellung nehmen  
im Sterben liegen  
zum Stillstand kommen  
seine Stimme abgeben  
in Stimmung kommen  
unter Strafe stehen  
sich im Streik befinden  
in Streik treten  
sich im Streit befinden  
mit j-m. im Streit liegen  
auf etwas große Stücke halten  
sich auf die Suche machen  
(ein) Tagebuch führen  
zur Tat schreiten  
eine Tätigkeit aufnehmen  
eine Tätigkeit ausüben  
sich den Tod holen  
j-m. die Treue halten  
sich in Übereinstimmung befinden  
mit Überlegung handeln  
einer Überlegung wert sein  
Überlegungen anstellen  
j-n. / etwas in seine Überlegungen einbeziehen  
zur Überzeugung gelangen / gelangen  
eine Überzeugung gewinnen  
zu der Überzeugung kommen  
Unfrieden, Unruhe stiften  
Unfug treiben / anstellen  
Unheil stiften / anrichten  
j-m. Unterricht geben / erteilen  
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eine Unterscheidung treffen  
einen Unterschied machen (zwischen)  
bei j-m. Unterstützung finden  
Untersuchungen anstellen  
j-m. Urlaub geben  
Urlaub machen  
Urlaub nehmen  
ein Urteil fällen / sprechen  
ein Urteil abgeben  
eine Verabredung treffen  
für etwas die Verantwortung übernehmen / auf sich 

nehmen / tragen 
 

eine Verbesserung vornehmen  
etw. mit etw. in Verbindung bringen  
eine Verbindung eingehen  
sich mit j-m. in Verbindung setzen  
mit j-m. in Verbindung stehen  
mit j-m. in Verbindung treten  
ein Verbrechen / einen Mord / Selbstmord begehen / verüben  
Verbreitung finden  
in (den) Verdacht geraten  
Verdacht schöpfen  
unter (dem) Verdacht stehen  
j-m. zur Verfügung stehen  
j-m. etwas zur Verfügung stellen  
in Vergessenheit geraten  
zwischen etwas einen Vergleich ziehen  
Verhandlungen abbrechen  
Verhandlungen aufnehmen  
zu Verhandlungen bereit sein  
in Verhandlungen eintreten  
Verhandlungen führen  
mit j-m. in Verhandlungen stehen  
in Verhandlungen treten / eintreten  
Verhandlungen unterbrechen  
Verhandlungen verlaufen  
Verhandlungen verschleppen  
Verhandlungen vertagen  
Verhandlungen ziehen sich hin  
Verhandlungen zum Abschluß bringen  
j-n. in Verlegenheit bringen  
in Verlegenheit geraten / kommen  
sich eine Verletzung / schwere Verletzungen zuziehen  
j-n. zur Vernunft bringen  
zur Vernunft kommen  
Vernunft annehmen  
eine Verordnung erlassen  
Verrat begehen  
j-m. sein Versprechen geben  
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sein Versprechen halten  
j-m. Versprechungen machen  
für j-n. Verständnis haben / aufbringen  
etwas zur Versteigerung bringen  
zur Versteigerung kommen  
den / einen Versuch machen / unternehmen  
Versuche anstellen  
j-n. in Versuchung führen / bringen  
in Versuchung geraten / kommen  
einen Vertrag abschließen/schließen  
einen Vertrag annullieren  
einen Vertrag aufsetzen  
einen Vertrag brechen  
j-n. aus seinem Vertrag entlassen  
einen Vertrag entwerfen  
einen Vertrag erfüllen  
an einen Vertrag gebunden sein  
einen Vertrag kündigen  
einen Vertrag lösen  
j-n. unter Vertrag nehmen / haben  
einen Vertrag paraphrasieren  
einen Vertrag ratifizieren  
bei j-m. unter Vertrag stehen  
einen Vertrag unterschreiben  
einen Vertrag unterzeichnen  
von einem Vertrag zurücktreten  
zu j-m. Vertrauen fassen  
j-m. Vertrauen schenken  
j-n. ins Vertrauen ziehen  
in Verruf geraten  
einen Verweis erteilen  
Verwendung finden  
j-n. in Verwirrung bringen / versetzen  
j-n. in Verwunderung versetzen  
Verwüstungen anrichten  
auf etwas Verzicht leisten  
in Verzug geraten / kommen  
in Verzweiflung geraten  
j-n. zur Verzweiflung bringen  
für etwas die Voraussetzung schaffen  
für etwas Vorbereitungen treffen  
für etwas Vorkehrungen treffen  
eine Vorlesung halten  
zum Vorschein kommen  
einen Vorschlag annehmen  
j-m. einen Vorschlag machen  
den Vorsitz führen  
für etwas Vorsorge treffen  
einen Vorsprung gewinnen  
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einen Vortrag halten  
gegen j-n. einen Vorwurf erheben  
j-m. einen Vorwurf machen  
j-m. Vorwürfe machen  
j-m. / einer Sache den Vorzug geben  
den Waffenstillstand brechen  
einen Waffenstillstand schließen  
in die engere Wahl kommen  
eine Wahl treffen  
j-n. zum Wahnsinn treiben / bringen  
sich auf den Weg machen  
sich gegen etw. zur Wehr setzen  
auf die / zur Welt kommen  
auf etwas Wert legen  
eine Wette abschließen  
die Wette annehmen  
mit j-m. in Wettbewerb stehen  
Widerspruch einlegen  
gegen etwas Widerspruch erheben  
zu etwas im Widerspruch stehen  
j-m. Widerstand leisten  
seinen Willen durchsetzen  
j-m. einen Wink, Tip geben  
eine Wirkung haben / ausüben  
sein Wort brechen  
das Wort ergreifen  
j-m. ins Wort fallen  
j-m. sein Wort geben  
sein Wort halten  
zu Wort kommen  
sich zu Wort melden  
ein gutes Wort (für j-n.) einlegen  
einen Wunsch äußern  
j-m. einen Wunsch erfüllen  
in Wut / Zorn / Rage geraten  
j-m. Zahlung leisten  
(j-m.) ein Zeichen geben  
sich Zeit lassen  
sich (die) Zeit nehmen  
sich ins Zeug legen  
Zivildienst leisten  
etwas mit etwas in Zusammenhang bringen  
mit etwas in Zusammenhang stehen  
j-m. die / eine Zusicherung geben  
keinen Zweck haben  
außer Zweifel stehen  
etwas in Zweifel ziehen  

 


