
aalen 
aasen 
(ab) 
abaasen 
abackern 
abalienieren 
abändern 
abängsten 
abängstigen 
abankern 
abarbeiten 
abärgern 
abarten 
abäschern 
abäsen 
abasten 
abästen 
abatmen 
abätzen 
abäugeln 
abäußern 
abbacken 
abbaden 
abbaggern 
abbähen 
abbahnen 
abbahren 
abbaken 
abbalgen 
abbälgen 
abbalzen 
abbamsen 
abbasten 
abbauen 
abbauern 
abbaumen 
abbäumen 
abbedingen 
abbeeren 
abbefördern 
abbehalten 
abbeilen 
abbeißen 
abbeizen 
abbekommen 
abbellen 
abbersten 
abberufen 
abbestellen 
abbeten 
abbetteln 
abbetten 
abbeuchen 
abbeugen 
abbeuteln 
abbeuten 
abbezahlen 
abbiegen 
abbilden 
abbildern 
abbilligen 
abbimsen 
abbinden 
abbitten 
abblasen 
abblassen 
abblatten 
abblättern 
abblauen 
abbläuen 

abbleiben 
abbleichen 
abbleien 
abblenden 
abbleuen 
abblicken 
abblitzen 
abblocken 
abblühen 
abbluten 
abbohnen 
abbohnern 
abbohren 
abborgen 
abborken 
abböschen 
abbossen 
abbrassen 
abbraten 
abbrauchen 
abbraunen 
abbräunen 
abbrausen 
abbrechen 
abbremsen 
abbrennen 
abbrevieren 
abbringen 
abbröckeln 
abbrocken 
abbrühen 
abbrummen 
abbrunften 
abbrüten 
abbuchen 
abbücken 
abbügeln 
abbummeln 
abbürden 
abbürsten 
abbusseln 
abbüßen 
abbuttern 
abchecken 
abdachen 
abdachteln 
abdämmen 
abdampfen 
abdämpfen 
abdanken 
abdarben 
abdarren 
abdecken 
abdeichen 
abdichten 
abdicken 
abdielen 
abdienen 
abdiktieren 
abdingen 
abdocken 
abdonnern 
abdoppeln 
abdorren 
abdörren 
abdrängeln 
abdrängen 
abdrechseln 
abdrehen 
abdreschen 



abdrieseln 
abdriften 
abdrillen 
abdrohen 
abdröseln 
abdrosseln 
abdrucken 
abdrücken 
abducken 
abdudeln 
abduften 
abdunkeln 
abdunsten 
abdünsten 
abdursten 
abduschen 
abdüsen 
abebben 
abebnen 
abeggen 
abeiden 
abeifern 
abeisen 
aberben 
aberkennen 
abernten 
aberobern 
aberziehen 
abessen 
abeulen 
abfächeln 
abfachen 
abfackeln 
abfädeln 
abfädmen 
abfahren 
abfallen 
abfälschen 
abfalzen 
abfangen 
abfärben 
abfasen 
abfasern 
abfassen 
abfasten 
abfaulen 
abfechsen 
abfechten 
abfedern 
abfegen 
abfeiern 
abfeilen 
abfeilschen 
abfeimen 
abfeinen 
abfenstern 
abfergen 
abferkeln 
abfertigen 
abfesseln 
abfetten 
abfetzen 
abfeuchten 
abfeuern 
abficken 
abfiebern 
abfiedeln 
abfieren 
abfieseln 
abfilmen 

abfiltern 
abfiltrieren 
abfilzen 
abfinden 
abfingern 
abfischen 
abfitzen 
abflachen 
abflammen 
abflämmen 
abflanken 
abflattern 
abflauen 
abflecken 
abflehen 
abfleischen 
abflensen 
abfliegen 
abfließen 
abflöhen 
abflößen 
abfluchten 
abflügeln 
abfluten 
abfohlen 
abfolgen 
abfoltern 
abfordern 
abformen 
abforschen 
abforsten 
abfotografieren 
abfragen 
abfressen 
abfretten 
abfrieren 
abfronen 
abfrottieren 
abfuchteln 
abfühlen 
abführen 
abfüllen 
abfummeln 
abfuttern 
abfüttern 
abgaffen 
abgären 
abgattern 
abgaukeln 
abgaunern 
abgeben 
abgehen 
abgeißeln 
abgeizen 
abgelben 
abgeloben 
abgelten 
abgerben 
abgewinnen 
abgewöhnen 
abgießen 
abgipfeln 
abgirren 
abgittern 
abglänzen 
abglasen 
abglätten 
abgleichen 
abgleiten 
abgliedern 



abglimmen 
abglitschen 
abglühen 
abgondeln 
abgraben 
abgrämen 
abgrapschen 
abgrapsen 
abgrasen 
abgraten 
abgrätschen 
abgreifen 
abgrenzen 
abgrünen 
abgruppieren 
abgucken 
abgurgeln 
abgürten 
abhaaren 
abhaben 
abhacken 
abhadern 
abhageln 
abhagern 
abhäkeln 
abhaken 
abhalftern 
abhalsen 
abhalten 
abhämmern 
abhampeln 
abhandeln 
abhängen 
abhären 
abharken 
abhärmen 
abhärten 
abharzen 
abhaschen 
abhaspeln 
abhaspen 
abhasten 
abhauben 
abhauen 
abhäufeln 
abhäuten 
abheben 
abhebern 
abhechten 
abheften 
abhegen 
abheilen 
abheischen 
abhelfen 
abhellen 
abherbsten 
abherzen 
abhetzen 
abheucheln 
abheuen 
abheuern 
abheulen 
abhexen 
abhobeln 
abhocken 
abholen 
abholzen 
abhorchen 
abhören 
abhudeln 

abhüllen 
abhülsen 
abhumpeln 
abhungern 
abhüpfen 
abhuren 
abhusten 
abimpfen 
abirren 
abisolieren 
abjachtern 
abjagen 
abjammern 
abjäten 
abjochen 
abkahmen 
abkalben 
abkalken 
abkämmen 
abkämpfen 
abkanten 
abkanzeln 
abkapiteln 
abkappen 
abkapseln 
abkargen 
abkarren 
abkarten 
abkassieren 
abkasteien 
abkauen 
abkaufen 
abkaupeln 
abkehlen 
abkehren 
abkeifen 
abkeilen 
abkeltern 
abketteln 
abketten 
abkindern 
abkippen 
abkitzeln 
abklabastern 
abklaffen 
abklaftern 
abklagen 
abklammern 
abklappen 
abklappern 
abklären 
abklatschen 
abklauben 
abklavieren 
abkleben 
abklecksen 
abkleiden 
abklemmen 
abklettern 
abklimpern 
abklingeln 
abklingen 
abklopfen 
abklöppeln 
abkloppen 
abklügeln 
abknabbern 
abknacken 
abknallen 
abknappen 



abknapsen 
abknaupeln 
abknausern 
abkneifen 
abkneipen 
abknicken 
abknickern 
abknien 
abknippen 
abknipsen 
abknöpfen 
abknüpfen 
abknuppern 
abknutschen 
abknütteln 
abkochen 
abkollern 
abkommandieren 
abkommen 
abkomplimentieren 
abkönnen 
abkonterfeien 
abköpfen 
abkopieren 
abkoppeln 
abkörnern 
abkosen 
abkosten 
abkrachen 
abkrageln 
abkragen 
abkränkeln 
abkratzen 
abkrauten 
abkreiden 
abkreischen 
abkreisen 
abkrempeln 
abkrempen 
abkreuzen 
abkriegen 
abkritzeln 
abkrümeln 
abkrümmen 
abkrusten 
abkucken 
abkugeln 
abkühlen 
abkümmern 
abkündigen 
abkupfern 
abkuppeln 
abkuppen 
abkuranzen 
abkurbeln 
abkürzen 
abküssen 
abkutschieren 
ablachen 
abladen 
ablagern 
ablaichen 
ablanden 
abländen 
ablängen 
ablaschen 
ablassen 
ablatschen 
ablatten 
ablauben 

ablauern 
ablaufen 
ablaugen 
ablauschen 
ablausen 
ablauten 
abläuten 
abläutern 
ableben 
ablecken 
abledern 
ableeren 
ablegen 
ablegieren 
ablehnen 
ableiben 
ableiern 
ableihen 
ableinen 
ableisten 
ableiten 
ablenken 
ablesen 
ableuchten 
ableugnen 
ablichten 
abliebeln 
abliefern 
abliegen 
ablisten 
abloben 
ablochen 
ablocken 
ablockern 
ablohen 
ablohnen 
ablöhnen 
ablöschen 
ablosen 
ablösen 
abloten 
ablotsen 
abluchsen 
abluschen 
ablutschen 
abmachen 
abmagern 
abmagnetisieren 
abmähen 
abmahnen 
abmaischen 
abmalen 
abmangeln 
abmarken 
abmarkten 
abmarschieren 
abmartern 
abmatten 
abmauern 
abmehren 
abmeiern 
abmeißeln 
abmelden 
abmelken 
abmergeln 
abmessen 
abmetzen 
abmieten 
abmildern 
abmindern 



abmisten 
abmodellieren 
abmodeln 
abmoderieren 
abmontieren 
abmucken 
abmüden 
abmuhen 
abmühen 
abmurksen 
abmüßigen 
abmustern 
abnabeln 
abnagen 
abnähen 
abnarben 
abnaschen 
abnegieren 
abnehmen 
abneigen 
abnibbeln 
abnicken 
abnieten 
abnippen 
abnötigen 
abnuckeln 
abnutschen 
abnutzen 
abnützen 
aböden 
abohrfeigen 
abordnen 
aborgeln 
abpachten 
abpacken 
abpaddeln 
abpaschen 
abpassen 
abpassieren 
abpatrouillieren 
abpausen 
abpellen 
abpelzen 
abperlen 
abpfählen 
abpfänden 
abpfarren 
abpfeifen 
abpferchen 
abpflocken 
abpflöcken 
abpflücken 
abphotographieren 
abpicken 
abpinnen 
abpinseln 
abplacken 
abplagen 
abplappern 
abplärren 
abplatten 
abplätten 
abplatzen 
abplätzen 
abplündern 
abpochen 
abpolieren 
abpolstern 
abprägen 
abprallen 

abprasseln 
abpredigen 
abprellen 
abpreschen 
abpressen 
abpritschen 
abprotzen 
abprüfen 
abprügeln 
abpuffen 
abpumpen 
abpunktieren 
abpurzeln 
abpusten 
abputzen 
abquälen 
abqualifizieren 
abquatschen 
abquetschen 
abquicken 
abrackern 
abradeln 
abrädeln 
abradieren 
abraffen 
abrahmen 
abrainen 
abrammeln 
abrändeln 
abranden 
abrändern 
abranzen 
abrappen 
abrascheln 
abrasieren 
abraspeln 
abrasseln 
abraten 
abrauben 
abrauchen 
abräuchern 
abrauen 
abraufen 
abräumen 
abraupen 
abrauschen 
abreagieren 
abrebeln 
abrechen 
abrechnen 
abrechten 
abrechtigen 
abreden 
abregen 
abregnen 
abreiben 
abreichen 
abreichern 
abreihen 
abreisen 
abreißen 
abreiten 
abreitern 
abrennen 
abrichten 
abriegeln 
abrieseln 
abriffeln 
abrinden 
abrindern 



abringen 
abrinnen 
abrippen 
abrispen 
abristen 
abrollen 
abrosten 
abrösten 
abröten 
abrubbeln 
abrücken 
abrudern 
abrufen 
abrüffeln 
abrügen 
abrühren 
abrumpeln 
abrunden 
abrupfen 
abrüsten 
abrutschen 
abrütteln 
absäbeln 
absacken 
absäen 
absagen 
absägen 
absahnen 
absalzen 
absamen 
absammeln 
absanden 
absatteln 
absättigen 
absäubern 
absaufen 
absaugen 
absäumen 
absausen 
abschaben 
abschachern 
abschaffen 
abschäkern 
abschälen 
abschalten 
abschärfen 
abscharren 
abschatten 
abschattieren 
abschatzen 
abschätzen 
abschauen 
abschauern 
abschaufeln 
abschaumen 
abschäumen 
abscheiden 
abscheiteln 
abschelfern 
abscheren 
abscherzen 
abscheuchen 
abscheuern 
abschichten 
abschicken 
abschieben 
abschiefern 
abschießen 
abschiffen 
abschildern 

abschilfern 
abschinden 
abschippen 
abschirmen 
abschirren 
abschlachten 
abschlacken 
abschlaffen 
abschlagen 
abschlämmen 
abschlecken 
abschleifen 
abschleimen 
abschleißen 
abschlendern 
abschlenkern 
abschleppen 
abschleudern 
abschlichten 
abschließen 
abschlingen 
abschlürfen 
abschmälern 
abschmalzen 
abschmälzen 
abschmarotzen 
abschmatzen 
abschmecken 
abschmeicheln 
abschmeißen 
abschmelzen 
abschmettern 
abschmieren 
abschminken 
abschmirgeln 
abschmitzen 
abschmücken 
abschmulen 
abschmutzen 
abschnäbeln 
abschnallen 
abschnappen 
abschneiden 
abschnellen 
abschnippeln 
abschnitzeln 
abschnitzen 
abschnorren 
abschnüren 
abschnurren 
abschöpfen 
abschotten 
abschrägen 
abschrammen 
abschranken 
abschrappen 
abschrauben 
abschrecken 
abschreckhärten 
abschreiben 
abschreien 
abschreiten 
abschröpfen 
abschroten 
abschrubben 
abschruppen 
abschuften 
abschultern 
abschuppen 
abschürfen 



abschurren 
abschütteln 
abschütten 
abschützen 
abschwabbern 
abschwächen 
abschwänzeln 
abschwärmen 
abschwarten 
abschwärzen 
abschwatzen 
abschwätzen 
abschweben 
abschwefeln 
abschweifen 
abschwellen 
abschwemmen 
abschwenden 
abschwenken 
abschwimmen 
abschwindeln 
abschwingen 
abschwirren 
abschwitzen 
abschwören 
absegeln 
absegnen 
absehen 
abseifen 
abseigern 
abseihen 
abseilen 
abseitigen 
absenden 
absengen 
absenken 
abserbeln 
abservieren 
absetzen 
absicheln 
absichern 
absickern 
absieben 
absiedeln 
absieden 
absingen 
absinken 
absitzen 
absoggen 
absolden 
absondern 
absorgen 
abspacen 
abspalten 
abspanen 
abspänen 
abspannen 
absparen 
abspazieren 
abspecken 
abspeichern 
abspeisen 
abspelzen 
absperren 
abspicken 
abspiegeln 
abspielen 
abspinnen 
abspitzen 
absplitten 

absplittern 
absprechen 
abspreizen 
absprengen 
abspringen 
abspritzen 
absprühen 
abspulen 
abspülen 
abspunden 
abspüren 
abstammen 
abstampfen 
abstapeln 
abstatten 
abstauben 
abstäuben 
abstechen 
abstecken 
abstehen 
abstehlen 
absteifen 
absteigen 
absteigern 
absteinen 
abstellen 
abstelzen 
abstemmen 
abstempeln 
absteppen 
absterben 
absteuern 
absticken 
abstieben 
abstiefeln 
abstielen 
abstillen 
abstimmen 
abstinken 
abstöbern 
abstolzieren 
abstoppeln 
abstoppen 
abstöpseln 
abstören 
abstoßen 
abstottern 
abstrafen 
abstrahlen 
abstrampeln 
absträngen 
abstrapazieren 
abstrecken 
abstreichen 
abstreifen 
abstreiten 
abstreuen 
abstricken 
abstriegeln 
abströmen 
abstückeln 
abstufen 
abstuhlen 
abstumpfen 
abstürmen 
abstürzen 
abstutzen 
abstützen 
absuchen 
absudeln 



absühnen 
absumpfen 
absurren 
absüßen 
abtäfeln 
abtakeln 
abtändeln 
abtanzen 
abtasten 
abtauchen 
abtauen 
abtaufen 
abtaumeln 
abtauschen 
abtaxieren 
abteilen 
abtelefonieren 
abtelegrafieren 
abtelegraphieren 
abtelephonieren 
abtestieren 
abteufen 
abtiefen 
abtilgen 
abtippeln 
abtippen 
abtischen 
abtoben 
abtonen 
abtönen 
abtorfen 
abtorkeln 
abtöten 
abtraben 
abtragen 
abtrainieren 
abtrampeln 
abtransportieren 
abtrappen 
abträtschen 
abträufeln 
abtreiben 
abtrennen 
abtreppen 
abtreten 
abtriefen 
abtriften 
abtrinken 
abtrocknen 
abtrollen 
abtröpfeln 
abtropfen 
abtrösten 
abtrotteln 
abtrotten 
abtrotzen 
abtrudeln 
abtrümmern 
abtrumpfen 
abtrutzen 
abtummeln 
abtünchen 
abtupfen 
abturnen 
abtuschen 
abtüten 
aburteilen 
abverdienen 
abverkaufen 
abverlangen 

abvermieten 
abvieren 
abwachen 
abwackeln 
abwägen 
abwählen 
abwällen 
abwalmen 
abwalzen 
abwälzen 
abwamsen 
abwandeln 
abwandern 
abwarten 
abwaschen 
abwässern 
abwatscheln 
abwatschen 
abweben 
abwechseln 
abwedeln 
abwehen 
abwehren 
abweichen 
abweiden 
abweinen 
abweisen 
abweißen 
abwelken 
abwellen 
abwenden 
abwerben 
abwerfen 
abwerkeln 
abwerten 
abwetten 
abwettern 
abwetzen 
abwichsen 
abwickeln 
abwiegeln 
abwiegen 
abwimmeln 
abwinden 
abwinkeln 
abwinken 
abwinseln 
abwipfeln 
abwirbeln 
abwirren 
abwirtschaften 
abwischen 
abwittern 
abwohnen 
abwölben 
abwölfen 
abwollen 
abwracken 
abwuchern 
abwürdigen 
abwürfeln 
abwürgen 
abwurzeln 
abwürzen 
abwüten 
abzahlen 
abzählen 
abzahnen 
abzapfen 
abzappeln 



abzaubern 
abzäumen 
abzäunen 
abzehnten 
abzehren 
abzeichnen 
abzerren 
abziehen 
abzielen 
abzirkeln 
abzischen 
abzittern 
abzocken 
abzollen 
abzotteln 
abzuckeln 
abzundern 
abzupfen 
abzwacken 
abzwängen 
abzwecken 
abzweigen 
abzwicken 
abzwieseln 
abzwingen 
abzwirnen 
abzwitschern 
(ab) 
abdizieren 
abduzieren 
abhorreszieren 
abhorrieren 
abjudizieren 
abjurieren 
ablaktieren 
abrogieren 
absentieren 
absolvieren 
absorbieren 
abstrahieren 
abszendieren 
abandonnieren 
abendessen 
abenteuern 
abolieren 
abonnieren 
abortieren 
acheln 
achseln 
achteln 
achten 
ächten 
ächzen 
ackern 
(ad) 
adaptieren 
addieren 
addizieren 
adhärieren 
adjektivieren 
adjudizieren 
adjustieren 
administrieren 
admonieren 
adoptieren 
adorieren 
adossieren 
adremieren 
adressieren 

adsorbieren 
adstringieren 
advozieren 
adeln 
adern 
ädern 
(af) 
affektieren 
affichieren 
affiliieren 
affinieren 
affirmieren 
affizieren 
affrontieren 
äffen 
after 
afterreden 
aftervermieten 
afterverpachten 
agentieren 
agglomerieren 
agglutinieren 
aggravieren 
aggregieren 
agieren 
agiotieren 
agitieren 
agnoszieren 
agreieren 
ägrieren 
ahmen 
ahnden 
ähneln 
ahnen 
ahornen 
ajourieren 
(ak) 
akklamieren 
akklimatisieren 
akkommodieren 
akkompagnieren 
akkordieren 
akkreditieren 
akkulturieren 
akkumulieren 
akquirieren 
aktivieren 
aktualisieren 
akzedieren 
akzelerieren 
akzentuieren 
akzeptieren 
akademisieren 
akupunktieren 
alarmieren 
alaunen 
alaunisieren 
albern 
algorithmieren 
alienieren 
alignieren 
alimentieren 
alkalisieren 
alkoholisieren 
alkylieren 
allegieren 
allegorisieren 
allein 
alleinbleiben 



alleingehen 
alliieren 
alliterieren 
almen 
alpen 
alphabetisieren 
älteln 
alterieren 
altern 
alternieren 
altertümeln 
aluminieren 
amalgamieren 
ambern 
ambitionieren 
ambulieren 
ameliorieren 
amendieren 
amerikanisieren 
amnestieren 
amortisieren 
ampeln 
amplifizieren 
amputieren 
amten 
amtieren 
amtshandeln 
amüsieren 
(an) 
anähneln 
anankern 
anarbeiten 
anärgern 
anarten 
anatmen 
anätzen 
anäugeln 
anbacken 
anbaden 
anbaggern 
anbahnen 
anballen 
anbalzen 
anbandeln 
anbändeln 
anbannen 
anbauen 
anbefehlen 
anbehagen 
anbehalten 
anbehandeln 
anbeißen 
anbekommen 
anbelangen 
anbelfern 
anbellen 
anbequemen 
anberaumen 
anbeten 
anbetreffen 
anbetteln 
anbeugen 
anbezahlen 
anbiedern 
anbiegen 
anbieten 
anbilden 
anbinden 
anblaffen 
anblaken 

anblasen 
anblatten 
anblättern 
anblecken 
anbleiben 
anblenden 
anblicken 
anblinken 
anblinzeln 
anblitzen 
anblöken 
anblühen 
anbohren 
anbolzen 
anborgen 
anbranden 
anbrassen 
anbraten 
anbrauchen 
anbräunen 
anbrausen 
anbrechen 
anbremsen 
anbrennen 
anbringen 
anbrühen 
anbrüllen 
anbrummen 
anbrüten 
anbuffen 
anbumsen 
anbürgern 
andächteln 
andämmen 
andämmern 
andampfen 
andauen 
andauern 
andenken 
andeuten 
andichten 
andicken 
andienen 
andiskutieren 
andocken 
andonnern 
andrängen 
andrechseln 
andrehen 
andressieren 
andrillen 
andringen 
androhen 
andröseln 
andrucken 
andrücken 
andudeln 
anduften 
andunkeln 
andünsten 
anduseln 
anecken 
aneifern 
aneignen 
anekeln 
anempfehlen 
anempfinden 
anerben 
anerbieten 
anerkennen 



anerschaffen 
anerziehen 
anessen 
anfächeln 
anfachen 
anfädeln 
anfahren 
anfallen 
anfalzen 
anfangen 
anfärben 
anfassen 
anfauchen 
anfaulen 
anfaxen 
anfechten 
anfedern 
anfegen 
anfehden 
anfeilen 
anfeinden 
anfeixen 
anfersen 
anfertigen 
anfesseln 
anfetzen 
anfeuchten 
anfeuern 
anfiedern 
anfinden 
anfisteln 
anfixen 
anflachsen 
anflammen 
anflanschen 
anflattern 
anflechten 
anflegeln 
anflehen 
anflennen 
anfletschen 
anflicken 
anfliegen 
anfliehen 
anfließen 
anflitzen 
anflößen 
anfluchen 
anflunkern 
anfluten 
anfordern 
anformen 
anfragen 
anfremden 
anfressen 
anfreunden 
anfrieren 
anfrischen 
anfrösteln 
anfrotzeln 
anfügen 
anfühlen 
anführen 
anfüllen 
anfunkeln 
anfunken 
anfurchen 
anfurzen 
anfußen 
anfuttern 

anfüttern 
angaffen 
angähnen 
angaloppieren 
angären 
angeben 
angedeihen 
angehen 
angehören 
angeifern 
angeloben 
angewöhnen 
angießen 
angiften 
angirren 
anglänzen 
angleichen 
angliedern 
anglimmen 
anglotzen 
anglühen 
anglupschen 
angondeln 
angraben 
angrabschen 
angrauen 
angreifen 
angreinen 
angrenzen 
angrienen 
angrinsen 
angrünen 
angrunzen 
angucken 
angurten 
angürten 
anhaben 
anhacken 
anhaften 
anhägern 
anhäkeln 
anhaken 
anhalftern 
anhalsen 
anhalten 
anhandeln 
anhandnehmen 
anhängen 
anhauchen 
anhauen 
anhäufeln 
anhäufen 
anheben 
anhechten 
anhefteln 
anheften 
anheilen 
anheimeln 
anheiraten 
anheischen 
anheitern 
anheizen 
anhelfen 
anherrschen 
anhetzen 
anheuern 
anheulen 
anhexen 
anhimmeln 
anhocken 



anhöhnen 
anhören 
anhosen 
anhügeln 
anhumpeln 
anhupen 
anhusten 
anjagen 
anjammern 
anjochen 
anjubeln 
ankämmen 
ankämpfen 
ankanten 
ankarren 
ankarriolen 
ankaufen 
ankeifen 
ankeilen 
ankerben 
anketteln 
anketten 
ankeuchen 
ankieken 
ankippen 
ankirren 
ankitten 
ankläffen 
anklagen 
anklammern 
anklappern 
anklatschen 
ankleben 
ankleckern 
anklecksen 
ankleiden 
ankleistern 
anklemmen 
anklicken 
anklingeln 
anklingen 
anklopfen 
anknabbern 
anknacken 
anknacksen 
anknallen 
anknebeln 
ankneipen 
anknipsen 
anknöpfen 
anknoten 
anknüpfen 
anknurren 
ankochen 
anködern 
ankohlen 
ankommen 
anköpfen 
ankoppeln 
ankören 
ankörnen 
ankotzen 
ankrächzen 
ankrähen 
ankrallen 
ankrampen 
ankränkeln 
ankratzen 
ankrausen 
ankreiden 

ankreischen 
ankreuzen 
ankriechen 
ankriegen 
ankritzeln 
ankucken 
ankümmeln 
ankünden 
ankündigen 
ankuppeln 
ankurbeln 
ankuscheln 
anlächeln 
anlachen 
anlagern 
anlanden 
anlangen 
anlaschen 
anlassen 
anlasten 
anlatschen 
anlaufen 
anlauten 
anläuten 
anlecken 
anlegen 
anlehnen 
anleiern 
anleihen 
anleimen 
anleinen 
anleiten 
anlernen 
anlesen 
anleuchten 
anliefern 
anliegen 
anlieken 
anlinsen 
anlocken 
anlöten 
anludern 
anlügen 
anluven 
anmachen 
anmahnen 
anmailen 
anmalen 
anmarschieren 
anmaßen 
anmästen 
anmauern 
anmaulen 
anmeckern 
anmeiern 
anmelden 
anmengen 
anmerken 
anmessen 
anmieten 
anmoderieren 
anmontieren 
anmotzen 
anmuntern 
anmurmeln 
anmurren 
anmustern 
anmuten 
annadeln 
annageln 



annagen 
annähen 
annähern 
annehmen 
annesteln 
annetzen 
anniesen 
annieten 
anöden 
anölen 
anordnen 
anpaaren 
anpacken 
anpaddeln 
anpaffen 
anpampsen 
anpappen 
anpassen 
anpatschen 
anpatzen 
anpeilen 
anpeitschen 
anpellen 
anpesen 
anpfählen 
anpfeifen 
anpflanzen 
anpflaumen 
anpflocken 
anpflöcken 
anpfropfen 
anpicken 
anpiepen 
anpinkeln 
anpinnen 
anpinseln 
anpirschen 
anpissen 
anplappern 
anplärren 
anpludern 
anpöbeln 
anpochen 
anpolitisieren 
anpoltern 
anpopeln 
anprallen 
anprangern 
anpreien 
anpreisen 
anprellen 
anpreschen 
anpressen 
anproben 
anprobieren 
anpuffen 
anpummeln 
anpumpen 
anpurzeln 
anpusten 
anputzen 
anquakeln 
anqualmen 
anquasseln 
anquatschen 
anquellen 
anquetschen 
anquicken 
anquirlen 
anradeln 

anrainen 
anranken 
anranzen 
anrasen 
anrasseln 
anraten 
anrattern 
anrauchen 
anräuchern 
anrauen 
anraunzen 
anrauschen 
anrechnen 
anreden 
anregen 
anreiben 
anreichern 
anreihen 
anreimen 
anreisen 
anreißen 
anreiten 
anreizen 
anrempeln 
anrennen 
anrichten 
anriechen 
anringen 
anristen 
anritzen 
anrollen 
anrosten 
anrösten 
anrotzen 
anrucken 
anrücken 
anrudern 
anrufen 
anrühmen 
anrühren 
anrumpeln 
anrußen 
anrüsten 
anrutschen 
ansäbeln 
ansäen 
ansägen 
ansalben 
ansalzen 
ansamen 
ansammeln 
ansauen 
ansäuern 
ansaufen 
ansaugen 
ansäuseln 
ansausen 
anschaffen 
anschäften 
anschalten 
anschärfen 
anschauen 
anschaufeln 
anscheinen 
anscheißen 
anscheren 
anschesen 
anschicken 
anschieben 
anschielen 



anschienen 
anschießen 
anschiffen 
anschimmeln 
anschimmern 
anschimpfen 
anschirren 
anschlagen 
anschlämmen 
anschleichen 
anschleifen 
anschleimen 
anschlemmen 
anschlendern 
anschleppen 
anschlicken 
anschliddern 
anschließen 
anschlitzen 
anschmachten 
anschmauchen 
anschmecken 
anschmeicheln 
anschmeißen 
anschmelzen 
anschmieden 
anschmiegen 
anschmieren 
anschmollen 
anschmoren 
anschmunzeln 
anschmusen 
anschmutzen 
anschnallen 
anschnarchen 
anschnarren 
anschnauben 
anschnaufen 
anschnauzen 
anschneiden 
anschnellen 
anschnippeln 
anschnitzeln 
anschnitzen 
anschnorren 
anschnüffeln 
anschnuppern 
anschnüren 
anschrammen 
anschrauben 
anschrecken 
anschreiben 
anschreien 
anschuhen 
anschuldigen 
anschummeln 
anschüren 
anschurren 
anschütten 
anschwallen 
anschwängern 
anschwanken 
anschwänzeln 
anschwänzen 
anschwärmen 
anschwärzen 
anschwatzen 
anschweben 
anschwefeln 
anschweigen 

anschweißen 
anschwellen 
anschwemmen 
anschwimmen 
anschwindeln 
anschwingen 
anschwirren 
anschwitzen 
ansegeln 
ansehen 
anseichen 
anseilen 
ansengen 
ansetzen 
anseufzen 
ansiedeln 
ansieden 
ansiegeln 
ansingen 
ansitzen 
ansocken 
ansohlen 
anspalten 
anspannen 
ansparen 
anspazieren 
anspeien 
anspeilern 
anspicken 
anspiekern 
anspielen 
anspießen 
anspinnen 
anspitzen 
anspornen 
anspötteln 
anspotten 
ansprechen 
anspreizen 
ansprengen 
ansprießen 
anspringen 
anspritzen 
ansprühen 
anspucken 
anspulen 
anspülen 
anspunden 
anspüren 
anstacheln 
anstählen 
anstaksen 
anstammeln 
anstampfen 
anstängeln 
anstänkern 
anstapeln 
anstapfen 
anstärken 
anstarren 
anstauben 
anstäuben 
anstauchen 
anstauen 
anstaunen 
anstechen 
anstecken 
anstehen 
ansteifen 
ansteigen 



anstellen 
anstemmen 
anstengeln 
ansterben 
ansternen 
ansteuern 
ansticheln 
ansticken 
anstiefeln 
anstieren 
anstiften 
anstimmen 
anstinken 
anstöhnen 
anstolpern 
anstolzieren 
anstopfen 
anstoppeln 
anstoßen 
anstottern 
anstrahlen 
anstranden 
ansträngen 
anstreben 
anstreichen 
anstreifen 
anstrengen 
anstreuen 
anstricheln 
anstricken 
anströmen 
anstückeln 
anstücken 
anstupfen 
anstupsen 
anstürmen 
anstürzen 
anstutzen 
anstützen 
ansuchen 
ansudeln 
ansummen 
ansüßen 
antaillieren 
antanzen 
antappen 
antasten 
antatschen 
antauchen 
antauen 
antaumeln 
antäuschen 
anteeren 
anteigen 
antelefonieren 
antelephonieren 
antempern 
antestieren 
anticken 
antippen 
antoben 
antönen 
antorkeln 
antörnen 
antosen 
antraben 
antragen 
antrainieren 
antrampeln 
antransportieren 

antrappeln 
antrauen 
antreffen 
antreiben 
antreten 
antrinken 
antrippeln 
antrocknen 
antrollen 
antrommeln 
antrotten 
antuckern 
antupfen 
antürmen 
anturnen 
anulken 
anvertrauen 
anverwandeln 
anvettern 
anvisieren 
anwachsen 
anwackeln 
anwählen 
anwalzen 
anwälzen 
anwandeln 
anwandern 
anwanzen 
anwärmen 
anwässern 
anwatscheln 
anweben 
anwedeln 
anwehen 
anweinen 
anweisen 
anweißen 
anwenden 
anwerben 
anwerfen 
anwettern 
anwetzen 
anwidern 
anwiehern 
anwimmern 
anwinkeln 
anwinken 
anwinseln 
anwirbeln 
anwirken 
anwittern 
anwohnen 
anwünschen 
anwürfeln 
anwurzeln 
anwüten 
anzahlen 
anzählen 
anzapfen 
anzaubern 
anzäumen 
anzechen 
anzeichnen 
anzeigen 
anzelten 
anzetteln 
anziehen 
anzielen 
anzinken 
anzischeln 



anzischen 
anzittern 
anzockeln 
anzotteln 
anzüchten 
anzuckeln 
anzuckern 
anzünden 
anzürnen 
anzurren 
anzwacken 
anzwecken 
anzweifeln 
anzwicken 
anzwinkern 
anzwirnen 
anzwitschern 
(an) 
annektieren 
annihilieren 
annoncieren 
annotieren 
annullieren 
(ana) 
analogisieren 
analysieren 
anathematisieren 
anatomieren 
anästhesieren 
anästhetisieren 
ändern 
angeln 
anglikanisieren 
anglisieren 
ängsten 
ängstigen 
änigmatisieren 
animalisieren 
animieren 
anken 
ankern 
anonymisieren 
(ante) 
antedatieren 
antezedieren 
antezipieren 
(anti) 
antichambrieren 
antizipieren 
antikisieren 
antiquieren 
antworten 
(ap) 
appellieren 
apperzipieren 
applanieren 
applaudieren 
applizieren 
apportieren 
appretieren 
approbieren 
aptieren 
apern 
äpfeln 
(apo) 
apokopieren 
apologisieren 
apostrophieren 

aponieren 
äppeln 
aquarellieren 
äquilibrieren 
(ar) 
arrangieren 
arretieren 
arrivieren 
arrondieren 
arabisieren 
arbeiten 
arbitrieren 
archaisieren 
archivieren 
ärgern 
argumentieren 
argwöhnen 
arisieren 
arkadieren 
armieren 
aromatisieren 
arpeggieren 
arten 
artikulieren 
(as) 
assanieren 
assekurieren 
assentieren 
asserieren 
asservieren 
assibilieren 
assignieren 
assimilieren 
assistieren 
assortieren 
assoziieren 
assumieren 
äschern 
äsen 
aspergieren 
asphaltieren 
aspirieren 
ästeln 
asten 
ästen 
ästhetisieren 
ästimieren 
aszendieren 
ätherisieren 
äthern 
atlassen 
atmen 
atomisieren 
atrophieren 
ätschen 
attachieren 
attackieren 
attestieren 
attribuieren 
atzeln 
atzen 
ätzen 
(auf) 
aufächzen 
aufackern 
aufaddieren 
aufapplizieren 
aufarbeiten 
aufarten 



aufäsen 
aufästen 
aufatmen 
aufätzen 
aufbacken 
aufbaggern 
aufbähen 
aufbahren 
aufbammeln 
aufbänken 
aufbansen 
aufbauchen 
aufbauen 
aufbaumeln 
aufbaumen 
aufbäumen 
aufbauschen 
aufbeben 
aufbefinden 
aufbegehren 
aufbehalten 
aufbeißen 
aufbeizen 
aufbekommen 
aufbellen 
aufbereiten 
aufbergen 
aufbersten 
aufbessern 
aufbetonieren 
aufbetten 
aufbewahren 
aufbewegen 
aufbiegen 
aufbieten 
aufbinden 
aufblähen 
aufblasen 
aufblättern 
aufbleiben 
aufblenden 
aufblicken 
aufblinken 
aufblinzeln 
aufblitzen 
aufblocken 
aufblonden 
aufblühen 
aufbocken 
aufbohren 
aufborgen 
aufbrämen 
aufbranden 
aufbrassen 
aufbraten 
aufbrauchen 
aufbrausen 
aufbrechen 
aufbreiten 
aufbrennen 
aufbrezeln 
aufbringen 
aufbrisen 
aufbröckeln 
aufbrocken 
aufbrodeln 
aufbrücken 
aufbrühen 
aufbrüllen 
aufbrummen 

aufbuckeln 
aufbuddeln 
aufbügeln 
aufbumsen 
aufbündeln 
aufbürden 
aufbürsten 
aufdämmen 
aufdämmern 
aufdampfen 
aufdämpfen 
aufdarren 
aufdecken 
aufdienen 
aufdocken 
aufdonnern 
aufdornen 
aufdörren 
aufdrängeln 
aufdrängen 
aufdrehen 
aufdreschen 
aufdrieseln 
aufdringen 
aufdröhnen 
aufdröseln 
aufdrucken 
aufdrücken 
aufdunsten 
aufentern 
auferlegen 
auferstehen 
auferwachen 
auferwecken 
auferziehen 
aufessen 
auffächeln 
auffachen 
auffächern 
auffädeln 
auffädmen 
auffahren 
auffallen 
auffalten 
auffangen 
auffärben 
auffasern 
auffassen 
auffasten 
auffegen 
auffeiern 
auffeilen 
auffeimen 
auffetten 
auffetzen 
auffeuchten 
auffeudeln 
auffiedeln 
auffieren 
auffinden 
auffischen 
auffitzen 
aufflackern 
aufflammen 
aufflattern 
aufflechten 
aufflicken 
auffliegen 
aufflimmern 
auffluchen 



auffluten 
auffordern 
aufformen 
aufforsten 
auffressen 
auffrieren 
auffrischen 
auffrisieren 
auffügen 
aufführen 
auffüllen 
auffunkeln 
auffurchen 
auffußen 
auffuttern 
auffüttern 
aufgabeln 
aufgagen 
aufgähnen 
aufgären 
aufgattern 
aufgeben 
aufgehen 
aufgeien 
aufgeigen 
aufgeilen 
aufgellen 
aufgichten 
aufgießen 
aufgischen 
aufglänzen 
aufglätten 
aufgleisen 
aufgleiten 
aufgliedern 
aufglimmen 
aufglitzern 
aufglotzen 
aufglühen 
aufgraben 
aufgrapschen 
aufgrapsen 
aufgrätschen 
aufgreifen 
aufgrünen 
aufgrunzen 
aufgucken 
aufgurten 
aufgürten 
aufhaben 
aufhacken 
aufhäkeln 
aufhaken 
aufhalftern 
aufhallen 
aufhalsen 
aufhalten 
aufhämmern 
aufhängen 
aufharken 
aufhaschen 
aufhaspeln 
aufhauben 
aufhauen 
aufhäufeln 
aufhäufen 
aufheben 
aufhefteln 
aufheften 
aufheißen 

aufheitern 
aufheizen 
aufhelfen 
aufhellen 
aufhenken 
aufhetzen 
aufheulen 
aufhieven 
aufhirten 
aufhissen 
aufhocken 
aufhöhen 
aufholen 
aufholzen 
aufhopsen 
aufhorchen 
aufhören 
aufhucken 
aufhügeln 
aufhüllen 
aufhüpfen 
aufhussen 
aufhusten 
aufjagen 
aufjammern 
aufjauchzen 
aufjaulen 
aufjochen 
aufjubeln 
aufjuchzen 
aufkaden 
aufkämmen 
aufkanten 
aufkantern 
aufkappen 
aufkaschieren 
aufkauen 
aufkaufen 
aufkehren 
aufkeimen 
aufkichern 
aufkippen 
aufkitten 
aufklaffen 
aufklaftern 
aufklagen 
aufklammern 
aufklappen 
aufklaren 
aufklären 
aufklatschen 
aufklauben 
aufkleben 
aufklecksen 
aufkleistern 
aufklettern 
aufklingen 
aufklinken 
aufklopfen 
aufklotzen 
aufknabbern 
aufknacken 
aufknallen 
aufknattern 
aufkneifen 
aufknien 
aufknipsen 
aufknirschen 
aufknistern 
aufknöpfen 



aufknospen 
aufknöteln 
aufknoten 
aufknüpfen 
aufknurren 
aufkochen 
aufkohlen 
aufkommen 
aufkönnen 
aufkorken 
aufkrachen 
aufkrächzen 
aufkrähen 
aufkramen 
aufkratzen 
aufkräuseln 
aufkrausen 
aufkreischen 
aufkrempeln 
aufkrempen 
aufkreuzen 
aufkriegen 
aufkritzeln 
aufkröpfen 
aufkrümmen 
aufkünden 
aufkündigen 
aufkupfern 
aufkurbeln 
aufküssen 
auflachen 
auflackieren 
aufladen 
auflagern 
auflangen 
auflassen 
auflasten 
auflauern 
auflaufen 
auflauschen 
aufleben 
auflecken 
auflegen 
auflehnen 
aufleiern 
aufleihen 
aufleimen 
aufleisten 
auflesen 
aufleuchten 
auflichten 
aufliefern 
aufliegen 
auflisten 
auflockern 
auflodern 
auflöffeln 
auflohen 
auflösen 
auflöten 
auflutschen 
aufluven 
aufmachen 
aufmahlen 
aufmahnen 
aufmaischen 
aufmalen 
aufmarschieren 
aufmascherln 
aufmästen 

aufmauern 
aufmeißeln 
aufmerken 
aufmessen 
aufmischen 
aufmöbeln 
aufmontieren 
aufmotzen 
aufmucken 
aufmucksen 
aufmuntern 
aufmünzen 
aufmutzen 
aufnadeln 
aufnageln 
aufnagen 
aufnähen 
aufnähren 
aufnaschen 
aufnehmen 
aufnesteln 
aufnieten 
aufnorden 
aufnotieren 
aufnötigen 
aufoktroyieren 
aufopfern 
aufpacken 
aufpäppeln 
aufpappen 
aufpassen 
aufpatschen 
aufpausen 
aufpeitschen 
aufpelzen 
aufpeppen 
aufpfeifen 
aufpflanzen 
aufpflastern 
aufpflügen 
aufpfropfen 
aufpicken 
aufpinseln 
aufplätten 
aufplatzen 
aufplaustern 
aufpludern 
aufplumpsen 
aufplustern 
aufpochen 
aufpolieren 
aufpolstern 
aufpoltern 
aufpoppen 
aufprägen 
aufprallen 
aufprasseln 
aufprellen 
aufpressen 
aufprobieren 
aufprotzen 
aufprügeln 
aufpulvern 
aufpumpen 
aufpuppen 
aufpurren 
aufpusten 
aufputschen 
aufputzen 
aufqualmen 



aufquellen 
aufquetschen 
aufquieken 
aufquirlen 
aufrädeln 
aufraffen 
aufragen 
aufrahmen 
auframmeln 
aufranken 
aufrappeln 
aufrasen 
aufrasseln 
aufratschen 
aufrauchen 
aufrauen 
aufräufeln 
aufräumen 
aufrauschen 
aufrebbeln 
aufrechnen 
aufrechterhalten 
aufrecken 
aufreden 
aufregen 
aufreiben 
aufreifeln 
aufreifen 
aufreihen 
aufreisern 
aufreißen 
aufreiten 
aufreizen 
aufrennen 
aufribbeln 
aufrichten 
aufriegeln 
aufringeln 
aufritzen 
aufröcheln 
aufrollen 
aufrösten 
aufrücken 
aufrufen 
aufruhen 
aufrühren 
aufrunden 
aufrüschen 
aufrüsten 
aufrütteln 
aufsacken 
aufsäen 
aufsagen 
aufsägen 
aufsalzen 
aufsammeln 
aufsanden 
aufsatteln 
aufsäuern 
aufsaufen 
aufsaugen 
aufsäumen 
aufschaben 
aufschaffen 
aufschalten 
aufschanzen 
aufschärfen 
aufscharren 
aufschaudern 
aufschauen 

aufschauern 
aufschaufeln 
aufschaukeln 
aufschäumen 
aufscheinen 
aufschenken 
aufscheuchen 
aufscheuern 
aufschichten 
aufschieben 
aufschießen 
aufschimmern 
aufschinden 
aufschirren 
aufschlabbern 
aufschlagen 
aufschlämmen 
aufschlängeln 
aufschlecken 
aufschleifen 
aufschlemmen 
aufschleppen 
aufschleudern 
aufschlicken 
aufschließen 
aufschlingen 
aufschlitzen 
aufschluchzen 
aufschlucken 
aufschlürfen 
aufschlüsseln 
aufschmauchen 
aufschmausen 
aufschmeißen 
aufschmelzen 
aufschmettern 
aufschmieden 
aufschmieren 
aufschnallen 
aufschnappen 
aufschnarchen 
aufschnaufen 
aufschneiden 
aufschnellen 
aufschnippeln 
aufschnobern 
aufschnüffeln 
aufschnulzen 
aufschnupfen 
aufschnuppern 
aufschnüren 
aufschobern 
aufschönen 
aufschöpfen 
aufschottern 
aufschrammen 
aufschrauben 
aufschrecken 
aufschreiben 
aufschreien 
aufschreiten 
aufschrillen 
aufschrumpfen 
aufschultern 
aufschürfen 
aufschürzen 
aufschütteln 
aufschütten 
aufschüttern 
aufschwabbern 



aufschwänzen 
aufschwappeln 
aufschwärmen 
aufschwärzen 
aufschwatzen 
aufschwätzen 
aufschweben 
aufschweifen 
aufschweißen 
aufschwellen 
aufschwemmen 
aufschwenken 
aufschwimmen 
aufschwindeln 
aufschwingen 
aufschwitzen 
aufsegeln 
aufsehen 
aufseilen 
aufsetzen 
aufseufzen 
aufsiedeln 
aufsieden 
aufsiegeln 
aufsingen 
aufsitzen 
aufspähen 
aufspalten 
aufspannen 
aufsparen 
aufspeichern 
aufspeisen 
aufspendeln 
aufsperren 
aufspielen 
aufspießen 
aufspindeln 
aufspinnen 
aufspitzen 
aufspleißen 
aufsplittern 
aufsprayen 
aufspreizen 
aufsprengen 
aufsprießen 
aufspringen 
aufspritzen 
aufsprossen 
aufsprudeln 
aufsprühen 
aufspulen 
aufspülen 
aufspunden 
aufspünden 
aufspüren 
aufstacheln 
aufstampfen 
aufständern 
aufstapeln 
aufstarren 
aufstäuben 
aufstauen 
aufstechen 
aufstecken 
aufstehen 
aufsteifen 
aufsteigen 
aufstellen 
aufstemmen 
aufstempeln 

aufsteppen 
aufsticken 
aufstieben 
aufstiften 
aufstimmen 
aufstöbern 
aufstochern 
aufstocken 
aufstöhnen 
aufstöpseln 
aufstören 
aufstoßen 
aufstrahlen 
aufstrampeln 
aufsträuben 
aufstreben 
aufstrecken 
aufstreichen 
aufstreifen 
aufstreuen 
aufstricken 
aufströmen 
aufstufen 
aufstuhlen 
aufstülpen 
aufstürmen 
aufstürzen 
aufstutzen 
aufstützen 
aufsuchen 
aufsummen 
aufsummieren 
aufsüßen 
auftabellieren 
auftafeln 
auftakeln 
auftanken 
auftanzen 
auftappen 
auftauchen 
auftauen 
auftaumeln 
aufteen 
aufteilen 
auftiefen 
auftippen 
auftischen 
auftoben 
auftönen 
auftoppen 
auftorkeln 
auftosen 
auftragen 
auftrampeln 
aufträufeln 
auftreffen 
auftreiben 
auftrennen 
auftreten 
auftrinken 
auftrocknen 
auftrommeln 
auftrompeten 
auftröpfeln 
auftrüben 
auftrumpfen 
auftünchen 
auftupfen 
auftürmen 
auftuschen 



aufwachen 
aufwachsen 
aufwallen 
aufwältigen 
aufwalzen 
aufwälzen 
aufwärmen 
aufwarten 
aufwaschen 
aufweben 
aufwechseln 
aufwecken 
aufwehen 
aufweichen 
aufweinen 
aufweisen 
aufweißen 
aufweiten 
aufwenden 
aufwerfen 
aufwerten 
aufwichsen 
aufwickeln 
aufwiegeln 
aufwiegen 
aufwiehern 
aufwimmern 
aufwinden 
aufwirbeln 
aufwirken 
aufwischen 
aufwogen 
aufwölben 
aufwölken 
aufwollen 
aufwuchern 
aufwuchten 
aufwühlen 
aufwürgen 
aufzahlen 
aufzählen 
aufzaubern 
aufzäumen 
aufzehren 
aufzeichnen 
aufzeigen 
aufzerren 
aufziehen 
aufzinsen 
aufzischen 
aufzittern 
aufzüchten 
aufzucken 
aufzuckern 
aufzüngeln 
aufzupfen 
aufzwängen 
aufzwecken 
aufzwingen 
aufzwirbeln 
aufzwirnen 
äufnen 
äugeln 
äugen 
augmentieren 
augurieren 
auktionieren 
(aus) 
ausaasen 
ausackern 

ausagieren 
ausantworten 
ausapern 
ausarbeiten 
ausärgern 
ausarten 
ausästeln 
ausasten 
ausästen 
ausäthern 
ausatmen 
ausätzen 
ausbabbeln 
ausbacken 
ausbaden 
ausbaggern 
ausbaken 
ausbalancieren 
ausbaldowern 
ausbalgen 
ausbälgen 
ausballen 
ausbalzen 
ausbauchen 
ausbauen 
ausbauschen 
ausbedingen 
ausbeeren 
ausbehalten 
ausbehandeln 
ausbeichten 
ausbeineln 
ausbeinen 
ausbeißen 
ausbeizen 
ausbekommen 
ausbersten 
ausbessern 
ausbeten 
ausbetonieren 
ausbetteln 
ausbetten 
ausbeulen 
ausbeuteln 
ausbeuten 
ausbezahlen 
ausbiegen 
ausbieten 
ausbilden 
ausbimmeln 
ausbinden 
ausbitten 
ausblasen 
ausblassen 
ausbleiben 
ausbleichen 
ausbleien 
ausblenden 
ausblicken 
ausblitzen 
ausblühen 
ausbluten 
ausbogen 
ausbohren 
ausbojen 
ausbomben 
ausbooten 
ausborgen 
ausboxen 
ausbracken 



ausbranden 
ausbraten 
ausbrauchen 
ausbrauen 
ausbrausen 
ausbrechen 
ausbreiten 
ausbremsen 
ausbrennen 
ausbringen 
ausbröckeln 
ausbrühen 
ausbrüllen 
ausbrummen 
ausbrüsten 
ausbrüten 
ausbuben 
ausbuchen 
ausbuchsen 
ausbüchsen 
ausbuchstabieren 
ausbuchten 
ausbuckeln 
ausbuddeln 
ausbügeln 
ausbuhen 
ausbummeln 
ausbürgern 
ausbürsten 
ausbuschen 
ausbüschen 
ausbüßen 
ausbuttern 
ausbüxen 
auschecken 
ausdampfen 
ausdämpfen 
ausdauern 
ausdehnen 
ausdeichen 
ausdenken 
ausdeuten 
ausdeutschen 
ausdichten 
ausdielen 
ausdienen 
ausdifferenzieren 
ausdifteln 
ausdiskutieren 
ausdocken 
ausdonnern 
ausdorren 
ausdörren 
ausdrechseln 
ausdrehen 
ausdreschen 
ausdribbeln 
ausdrieseln 
ausdrillen 
ausdrohen 
ausdrucken 
ausdrücken 
ausduften 
ausdulden 
ausdünnen 
ausdunsten 
ausdünsten 
ausecken 
auseisen 
auseitern 

ausentwickeln 
auserkiesen 
auserlesen 
ausersehen 
ausersinnen 
auserwählen 
ausessen 
ausfachen 
ausfächern 
ausfädeln 
ausfahren 
ausfallen 
ausfällen 
ausfalten 
ausfärben 
ausfasern 
ausfassen 
ausfasten 
ausfaulen 
ausfaulenzen 
ausfausten 
ausfechten 
ausfedern 
ausfegen 
ausfeilen 
ausfenstern 
ausfertigen 
ausfetten 
ausfeuern 
ausfiedern 
ausfieren 
ausfiltern 
ausfilzen 
ausfinden 
ausfirnissen 
ausfischen 
ausfitten 
ausflackern 
ausflaggen 
ausflammen 
ausflanschen 
ausflattern 
ausflechten 
ausflecken 
ausflegeln 
ausfleischen 
ausflennen 
ausflicken 
ausfliegen 
ausfliesen 
ausfließen 
ausflimmern 
ausflippen 
ausflocken 
ausflöcken 
ausflöhen 
ausfluchen 
ausfluten 
ausflutschen 
ausfolgen 
ausfordern 
ausformen 
ausformulieren 
ausforschen 
ausforsten 
ausfrachten 
ausfragen 
ausfransen 
ausfräsen 
ausfratscheln 



ausfressen 
ausfrieren 
ausfrischen 
ausfugen 
ausführen 
ausfüllen 
ausfurchen 
ausfuttern 
ausfüttern 
ausgähnen 
ausgären 
ausgasen 
ausgattern 
ausgeben 
ausgehen 
ausgeifern 
ausgeißeln 
ausgeizen 
ausgenießen 
ausgerben 
ausgestalten 
ausgewittern 
ausgewöhnen 
ausgießen 
ausgipsen 
ausgittern 
ausglätten 
ausgleichen 
ausgleiten 
ausgliedern 
ausglimmen 
ausglitschen 
ausglühen 
ausgraben 
ausgrasen 
ausgräten 
ausgrätschen 
ausgreifen 
ausgreinen 
ausgrenzen 
ausgrübeln 
ausgründen 
ausgrunzen 
ausgruppieren 
ausgucken 
ausgurgeln 
aushaaren 
aushaben 
aushacken 
aushageln 
aushagern 
aushaken 
aushalftern 
aushallen 
aushalten 
aushämmern 
aushandeln 
aushändigen 
aushängen 
aushären 
ausharken 
ausharren 
aushärten 
aushaspen 
aushauchen 
aushauen 
aushausen 
aushebeln 
ausheben 
aushebern 

aushecheln 
aushecken 
ausheilen 
ausheizen 
aushelfen 
aushemmen 
ausherrschen 
aushetzen 
ausheuern 
ausheulen 
aushobeln 
aushoffen 
aushöhlen 
aushöhnen 
aushökern 
ausholen 
ausholzen 
aushorchen 
aushören 
aushorsten 
aushosen 
aushudeln 
aushülsen 
aushungern 
aushunzen 
aushuschen 
aushusten 
ausixen 
ausjagen 
ausjammern 
ausjäten 
ausjauchzen 
ausjochen 
ausjubeln 
ausjurieren 
auskacken 
auskalken 
auskalkulieren 
auskalten 
auskämmen 
auskämpfen 
auskapiteln 
auskarren 
auskarten 
auskauen 
auskaufen 
auskegeln 
auskehlen 
auskehren 
auskeilen 
auskeimen 
auskeltern 
auskennen 
auskerben 
auskernen 
auskeuchen 
auskeulen 
auskiesen 
auskippen 
auskitten 
ausklaftern 
ausklagen 
ausklammern 
ausklamüsern 
ausklappen 
ausklarieren 
ausklatschen 
ausklauben 
auskleben 
auskleiden 



auskleistern 
ausklemmen 
ausklengen 
ausklicken 
ausklingeln 
ausklingen 
ausklinken 
ausklopfen 
ausklügeln 
auskneifen 
auskneten 
ausknien 
ausknipsen 
ausknobeln 
ausknocken 
ausknöpfen 
ausknüpfen 
ausknurren 
ausknutschen 
ausknütteln 
auskochen 
auskoffern 
auskoken 
auskolken 
auskollern 
auskommen 
auskomponieren 
auskopieren 
auskoppeln 
auskörnen 
auskorrigieren 
auskosten 
auskotzen 
auskrabbeln 
auskrächzen 
auskragen 
auskrähen 
auskramen 
auskratzen 
auskrauten 
auskrebsen 
auskrempeln 
auskriechen 
auskriegen 
auskristallisieren 
auskrümeln 
auskugeln 
auskühlen 
auskundigen 
auskundschaften 
auskungeln 
auskünsteln 
auskuppeln 
auskurieren 
ausküssen 
auslachen 
ausladen 
auslagern 
auslangen 
auslängen 
auslärmen 
auslassen 
auslasten 
auslatschen 
auslauben 
auslauern 
auslaufen 
auslaugen 
auslausen 
auslauten 

ausläuten 
ausläutern 
ausleben 
auslecken 
ausledern 
ausleeren 
auslegen 
ausleiden 
ausleiern 
ausleihen 
ausleiten 
auslernen 
auslesen 
ausleuchten 
auslichten 
ausliefern 
ausliegen 
ausloben 
auslochen 
auslöchern 
auslodern 
auslöffeln 
ausloggen 
auslogieren 
auslohnen 
auslöhnen 
auslöschen 
auslosen 
auslösen 
ausloten 
auslotsen 
auslüften 
auslugen 
auslutschen 
ausmachen 
ausmahlen 
ausmalen 
ausmangeln 
ausmanövrieren 
ausmarchen 
ausmären 
ausmarschieren 
ausmästen 
ausmauern 
ausmausen 
ausmausern 
ausmeißeln 
ausmelken 
ausmergeln 
ausmerzen 
ausmessen 
ausmieten 
ausmisten 
ausmitteln 
ausmöblieren 
ausmontieren 
ausmoosen 
ausmugeln 
ausmünden 
ausmünzen 
ausmustern 
ausnagen 
ausnähen 
ausnehmen 
ausnesteln 
ausneuen 
ausniesen 
ausnippen 
ausnüchtern 
ausnutzen 



ausnützen 
ausöden 
ausölen 
auspachten 
auspacken 
ausparieren 
ausparken 
auspauken 
auspeitschen 
auspellen 
auspelzen 
auspendeln 
auspennen 
auspfählen 
auspfänden 
auspfarren 
auspfeifen 
auspferchen 
auspflanzen 
auspflastern 
auspflücken 
auspicheln 
auspicken 
auspinseln 
ausplappern 
ausplärren 
ausplatten 
ausplätten 
ausplatzen 
ausplaudern 
ausplauschen 
auspludern 
ausplündern 
auspochen 
auspolieren 
auspölken 
auspolstern 
auspoltern 
ausposaunen 
auspowern 
ausprägen 
auspredigen 
auspreisen 
auspressen 
ausproben 
ausprobieren 
ausprüfen 
ausprügeln 
auspuffen 
auspulen 
auspumpen 
auspunkten 
auspunktieren 
auspurren 
auspusten 
ausputzen 
ausqualmen 
ausquartieren 
ausquatschen 
ausquellen 
ausquetschen 
ausradeln 
ausrädeln 
ausradieren 
ausrangieren 
ausrasen 
ausrasieren 
ausrasten 
ausratschen 
ausrauben 

ausräubern 
ausrauchen 
ausräuchern 
ausraufen 
ausräumen 
ausraupen 
ausrauschen 
ausrechen 
ausrechnen 
ausrecken 
ausreden 
ausregnen 
ausreiben 
ausreichen 
ausreifeln 
ausreifen 
ausreihen 
ausreisen 
ausreißen 
ausreiten 
ausreitern 
ausreizen 
ausrenken 
ausreuten 
ausrichten 
ausriefen 
ausriegeln 
ausriffeln 
ausringen 
ausrinnen 
ausrippen 
ausrispen 
ausröcheln 
ausroden 
ausrollen 
ausrotten 
ausrotzen 
ausrücken 
ausrudern 
ausrufen 
ausrüffeln 
ausruhen 
ausrühren 
ausrunden 
ausrupfen 
ausrüsten 
ausrutschen 
ausrütteln 
aussäckeln 
aussacken 
aussäen 
aussagen 
aussägen 
aussalben 
aussalzen 
aussamen 
aussatteln 
aussäubern 
aussaufen 
aussaugen 
ausschaben 
ausschachten 
ausschaffen 
ausschalen 
ausschälen 
ausschalmen 
ausschalten 
ausschänden 
ausscharren 
ausschauen 



ausschaufeln 
ausschäumen 
ausscheiden 
ausscheißen 
ausschellen 
ausschelten 
ausschenken 
ausscheren 
ausscheuern 
ausschicken 
ausschieben 
ausschießen 
ausschiffen 
ausschildern 
ausschilfen 
ausschimmern 
ausschimpfen 
ausschinden 
ausschippen 
ausschirren 
ausschlabbern 
ausschlachten 
ausschlacken 
ausschlafen 
ausschlagen 
ausschlämmen 
ausschlecken 
ausschleichen 
ausschleifen 
ausschleimen 
ausschleudern 
ausschleusen 
ausschließen 
ausschlingen 
ausschlipfen 
ausschlitzen 
ausschloßen 
ausschluchzen 
ausschlucken 
ausschlummern 
ausschlupfen 
ausschlüpfen 
ausschlürfen 
ausschmähen 
ausschmauchen 
ausschmausen 
ausschmecken 
ausschmeißen 
ausschmelzen 
ausschmieden 
ausschmieren 
ausschmirgeln 
ausschmollen 
ausschmoren 
ausschmücken 
ausschnacken 
ausschnallen 
ausschnappen 
ausschnarchen 
ausschnauben 
ausschnaufen 
ausschneiden 
ausschneien 
ausschneuzen 
ausschnitzeln 
ausschnitzen 
ausschnüffeln 
ausschnupfen 
ausschnuppern 
ausschnüren 

ausschöpfen 
ausschoppen 
ausschoten 
ausschrammen 
ausschrauben 
ausschreiben 
ausschreien 
ausschreiten 
ausschröpfen 
ausschroten 
ausschuhen 
ausschulen 
ausschultern 
ausschütteln 
ausschütten 
ausschwärmen 
ausschwatzen 
ausschwätzen 
ausschweben 
ausschwefeln 
ausschweifen 
ausschweigen 
ausschweißen 
ausschwelgen 
ausschwemmen 
ausschwenken 
ausschwimmen 
ausschwingen 
ausschwirren 
ausschwitzen 
aussegeln 
aussegnen 
aussehen 
aussehnen 
ausseichen 
ausseigern 
ausseihen 
aussenden 
aussengen 
aussetzen 
aussichten 
aussickern 
aussieben 
aussiedeln 
aussingen 
aussinnen 
aussitzen 
aussöhnen 
aussondern 
aussorgen 
aussortieren 
ausspachteln 
ausspähen 
ausspannen 
aussparen 
ausspazieren 
ausspeien 
ausspeisen 
ausspelzen 
ausspenden 
aussperren 
ausspielen 
ausspinnen 
ausspionieren 
ausspitzen 
aussplitten 
ausspötteln 
ausspotten 
aussprechen 
ausspreizen 



aussprengen 
aussprießen 
ausspringen 
ausspritzen 
aussprühen 
ausspucken 
ausspülen 
ausspunden 
ausspüren 
ausstaffieren 
ausstammeln 
ausstanzen 
ausstatten 
ausstauben 
ausstäuben 
ausstechen 
ausstecken 
ausstehen 
aussteifen 
aussteigen 
aussteinen 
ausstellen 
ausstemmen 
aussteppen 
aussterben 
aussteuern 
aussticken 
ausstieben 
ausstifteln 
ausstinken 
ausstöbern 
ausstochern 
ausstöhnen 
ausstopfen 
ausstoßen 
ausstottern 
ausstrahlen 
ausstrecken 
ausstreichen 
ausstreifen 
ausstreiten 
ausstreuen 
ausstreunen 
ausströmen 
ausstrudeln 
ausstudieren 
ausstülpen 
ausstürzen 
ausstützen 
aussuchen 
aussuckeln 
aussülzen 
aussüßen 
austafeln 
austäfeln 
austagen 
austanzen 
austapezieren 
austappen 
austarieren 
austasten 
austaumeln 
austauschen 
austeeren 
austeilen 
austesten 
austiefen 
austilgen 
austoben 
austollen 

austönen 
austonnen 
austopfen 
austosen 
austraben 
austragen 
austrampeln 
austrauern 
austräufeln 
austräumen 
austreiben 
austrennen 
austreten 
austricksen 
austriefen 
austrillern 
austrimmen 
austrinken 
austrocknen 
austrommeln 
austrompeten 
auströpfeln 
austropfen 
austrotzen 
austrudeln 
austrumpfen 
austüfteln 
austünchen 
austüpfeln 
austupfen 
austuschen 
austuten 
ausüben 
ausufern 
ausverkaufen 
auswachsen 
auswägen 
auswaggonieren 
auswählen 
auswalken 
auswallen 
auswalzen 
auswälzen 
auswamsen 
auswandeln 
auswandern 
auswärmen 
auswarten 
auswaschen 
auswässern 
auswattieren 
ausweben 
auswechseln 
auswedeln 
auswehen 
ausweichen 
ausweiden 
ausweinen 
ausweisen 
ausweißen 
ausweiten 
auswellen 
auswerfen 
auswerkeln 
auswerten 
auswettern 
auswetzen 
auswichsen 
auswickeln 
auswiegen 



auswildern 
auswimmern 
auswindeln 
auswinden 
auswinkeln 
auswinseln 
auswintern 
auswirken 
auswirren 
auswirtschaften 
auswischen 
auswittern 
auswölben 
auswringen 
auswuchern 
auswuchten 
auswünschen 
auswürfeln 
auswürgen 
auswurzeln 
auswüten 
auszacken 
auszahlen 
auszählen 
auszähneln 
auszahnen 
auszähnen 
auszanken 
auszapfen 
auszappeln 
auszaubern 
auszausen 
auszechen 
auszehren 
auszeichnen 
auszeideln 
auszeitigen 
auszementieren 
auszentrifugieren 
ausziehen 
auszieren 
auszimmern 
auszirkeln 
auszischen 
auszittern 
auszupfen 
auszürnen 
auszweifeln 
auszweigen 
auszwicken 
auszwirnen 
auskultieren 
äußerln 
äußern 
authentifizieren 
authentisieren 
(auto) 
autographieren 
autoklavieren 
automatisieren 
autorisieren 
avalieren 
avancieren 
avertieren 
avisieren 
avivieren 
axiomatisieren 
azotieren 
babbeln 

(baby) 
babysitten 
babysittern 
backen 
backpfeifen 
baden 
bagatellisieren 
baggern 
bähen 
bahnen 
bajonettieren 
balancieren 
balbieren 
baldowern 
balgen 
bälgen 
balkanisieren 
ballasten 
ballen 
ballern 
ballestern 
ballhornisieren 
ballotieren 
balsamieren 
balzen 
bammeln 
bamsen 
banalisieren 
bandagieren 
bändeln 
bändern 
banderolieren 
bändigen 
bangen 
bänken 
bankettieren 
bankrottieren 
bannen 
banseln 
bansen 
barabern 
barattieren 
barbieren 
bardieren 
baronisieren 
barren 
barrikadieren 
barteln 
bärteln 
basieren 
bastardieren 
basteln 
basten 
bastionieren 
batiken 
(bau) 
bauen 
bausparen 
(bauch) 
bauchen 
bauchpinseln 
bauchreden 
bauchtanzen 
baumeln 
bäumen 
bauschen 
(be) 
beabsichtigen 
beachten 



beächzen 
beackern 
beambern 
beampeln 
beamten 
beängstigen 
beanschriften 
beanspruchen 
beanstanden 
beantragen 
beantworten 
bearbeiten 
beargwöhnen 
beästen 
beatmen 
beauflagen 
beaufschlagen 
beaufsichtigen 
beauftragen 
beaugapfeln 
beäugeln 
beäugen 
beaugenscheinigen 
bebacken 
bebändern 
bebauen 
bebaumen 
bebeißen 
bebildern 
bebinden 
beblasen 
beblättern 
bebleien 
beblümen 
bebohlen 
bebomben 
beborten 
bebrämen 
bebrühen 
bebrüten 
bebuckeln 
bebunkern 
bebürden 
bebuschen 
bebußen 
becircen 
bedachen 
bedampfen 
bedanken 
bedauern 
bedecken 
bedeichen 
bedenken 
bedeuten 
bedichten 
bedielen 
bedienen 
bedienern 
bedingen 
bedornen 
bedorten 
bedrängen 
bedräuen 
bedrecken 
bedrippen 
bedrohen 
bedrucken 
bedrücken 
bedudeln 
beduften 

bedünken 
bedürfen 
beduseln 
beeggen 
beehren 
beeiden 
beeidigen 
beeifern 
beeilen 
beeindrucken 
beeinflussen 
beeinträchtigen 
beeisen 
beelenden 
beenden 
beendigen 
beengen 
beerben 
beerden 
beerdigen 
beeumeln 
befächeln 
befähigen 
befahren 
befalbeln 
befallen 
befassen 
befedern 
befehden 
befehlen 
befehligen 
befeilen 
befeinden 
befenstern 
befestigen 
befetten 
befeuchten 
befeuern 
befiedern 
befinden 
befingern 
befischen 
beflaggen 
beflechten 
beflecken 
beflegeln 
befleißen 
befleißigen 
beflicken 
befliegen 
befließen 
beflittern 
befloren 
beflügeln 
beflunkern 
befluten 
befolgen 
befördern 
beforsten 
beförstern 
befrachten 
befragen 
befransen 
befreien 
befremden 
befressen 
befreunden 
befrieden 
befriedigen 
befrieren 



befristen 
befronen 
befruchten 
befugen 
befühlen 
befüllen 
befummeln 
befurchen 
befürchten 
befürsorgen 
befürworten 
begaben 
begaffen 
begähnen 
begängeln 
begasen 
begatten 
begaunern 
begeben 
begegnen 
begehen 
begehren 
begeifern 
begeilen 
begeistern 
begichten 
begießen 
beginnen 
begipsen 
begittern 
beglänzen 
beglasen 
beglaubigen 
begleichen 
begleiten 
begliedern 
beglotzen 
beglücken 
beglückseligen 
beglückwünschen 
begnaden 
begnadigen 
begnügen 
begönnern 
begöschen 
begraben 
begradigen 
begrapschen 
begrasen 
begrasmarmeln 
begrauen 
begreifen 
begrenzen 
begrinsen 
begrübeln 
begründen 
begrünen 
begrüßen 
begucken 
begünstigen 
begurten 
begürten 
begutachten 
begüten 
begütern 
begütigen 
behaaren 
behaben 
behacken 
behaften 

behageln 
behagen 
behaken 
behalten 
behammeln 
behämmern 
behandeln 
behändigen 
behängen 
beharken 
beharnen 
beharnischen 
beharren 
behärten 
behauben 
behauchen 
behauen 
behäufeln 
behaupten 
behausen 
behäuten 
beheben 
behecken 
beheimaten 
beheizen 
behelfen 
behelligen 
behelmen 
behenkeln 
beherbergen 
beherrschen 
beherzen 
beherzigen 
behetzen 
behexen 
behindern 
behobeln 
behohnlächeln 
beholzen 
behorchen 
behören 
behufen 
behumpsen 
behumsen 
behusten 
behüten 
beimpfen 
beinhalten 
beirren 
bejagen 
bejahen 
bejammern 
bejäten 
bejauchzen 
bejubeln 
bekacken 
bekäfigen 
bekakeln 
bekalmen 
bekämpfen 
bekanten 
bekaufen 
bekehren 
bekeifen 
bekennen 
bekerben 
bekichern 
bekieken 
bekiesen 
bekiffen 



beklagen 
beklatschen 
beklauen 
bekleben 
beklecken 
bekleckern 
beklecksen 
bekleiden 
bekleistern 
beklemmen 
beklettern 
beklieren 
beklönen 
beklopfen 
beklotzen 
beklunkern 
beknabbern 
beknappen 
beknapsen 
bekneifen 
bekneipen 
beknicksen 
beknien 
bekniffen 
beknospen 
beknurren 
bekochen 
beködern 
bekohlen 
bekommen 
bekomplimentieren 
bekorben 
beköstigen 
bekoten 
bekotzen 
bekrabbeln 
bekräftigen 
bekrähen 
bekränzen 
bekratzen 
bekreiden 
bekreisen 
bekrempen 
bekreuzen 
bekreuzigen 
bekriechen 
bekriegen 
bekritteln 
bekritzeln 
bekrönen 
bekrümeln 
bekrusten 
bekucken 
bekümmern 
bekunden 
beküssen 
belabern 
belächeln 
belachen 
belackmeiern 
beladen 
belagern 
belämmern 
belangen 
belappen 
belassen 
belasten 
belästigen 
belatschern 
belatten 

belauben 
belauern 
belaufen 
belauschen 
beleben 
belecken 
beledern 
belegen 
belehnen 
belehren 
beleiben 
beleidigen 
beleihen 
beleuchten 
beleumden 
beleumunden 
belichten 
belieben 
beliefern 
belisten 
beloben 
belobhudeln 
belobigen 
belohnen 
belöhnen 
belorbeeren 
beluchsen 
belüften 
belügen 
belullen 
belustigen 
belutschen 
bemachen 
bemächtigen 
bemakeln 
bemäkeln 
bemalen 
bemängeln 
bemannen 
bemänteln 
bemaßen 
bemasten 
bemausen 
bemauten 
bemehlen 
bemeiern 
bemeißeln 
bemeistern 
bemelden 
bemerken 
bemessen 
bemisstrauen 
bemisten 
bemitleiden 
bemogeln 
bemoosen 
bemopsen 
bemörteln 
bemühen 
bemüßigen 
bemustern 
bemuttern 
benachrichtigen 
benachteiligen 
benageln 
benagen 
benähen 
benamen 
benamsen 
benarben 



benaschen 
benässen 
benebeln 
benehmen 
beneiden 
benennen 
benetzen 
benicken 
beniesen 
benippen 
benoten 
benötigen 
benummern 
benutzen 
benützen 
beobachten 
beölen 
beordern 
bepacken 
bepanzern 
bepappen 
bepatschen 
bepelzen 
beperlen 
bepfeffern 
bepflanzen 
bepflastern 
bepflöcken 
bepfropfen 
bepfründen 
bepicken 
bepinkeln 
bepinseln 
bepissen 
beplanken 
beplatten 
beplaudern 
beplauschen 
bepolstern 
beprägen 
bepredigen 
bepudern 
bepumpen 
bepunkten 
bepusten 
beputzen 
bequartieren 
bequasseln 
bequatschen 
bequemen 
beranden 
berändern 
beranken 
berappeln 
berappen 
berasen 
beraspeln 
beraten 
beratschlagen 
berauben 
berauchen 
beräuchern 
beraufen 
berauschen 
berechnen 
berechten 
berechtigen 
bereden 
bereedern 
beregeln 

beregnen 
bereiben 
bereichern 
bereifen 
bereimen 
bereinigen 
bereisen 
berennen 
berenten 
bereuen 
berichten 
berichtigen 
beriechen 
berieseln 
beringen 
beritzen 
berohren 
berosten 
berücken 
berücksichtigen 
berudern 
berufen 
beruhen 
beruhigen 
berühmen 
berühren 
berupfen 
berußen 
besabbeln 
besabbern 
besacken 
besäen 
besagen 
besaiten 
besalben 
besamen 
besammeln 
besanden 
besänftigen 
besaufen 
besaugen 
besäumen 
besäuseln 
beschaben 
beschädigen 
beschaffen 
beschäften 
beschäftigen 
beschalen 
beschälen 
beschallen 
beschalten 
beschämen 
beschatten 
beschauen 
beschaufeln 
bescheiden 
bescheinen 
bescheinigen 
bescheißen 
beschenken 
bescheren 
beschichten 
beschicken 
beschickern 
beschiefern 
beschießen 
beschiffen 
beschilden 
beschildern 



beschimmeln 
beschimmern 
beschimpfen 
beschindeln 
beschirmen 
beschirren 
beschlabbern 
beschlafen 
beschlagen 
beschlagnahmen 
beschlagworten 
beschlammen 
beschlauchen 
beschleichen 
beschleiern 
beschleimen 
beschleunigen 
beschleusen 
beschließen 
beschmähen 
beschmarotzen 
beschmatzen 
beschmausen 
beschmeicheln 
beschmeißen 
beschmieren 
beschmissen 
beschmunzeln 
beschmusen 
beschmutzen 
beschnapsen 
beschnarchen 
beschnattern 
beschnauben 
beschnaufen 
beschneiden 
beschneien 
beschneiteln 
beschnipfeln 
beschnippeln 
beschnippen 
beschnitzeln 
beschnitzen 
beschnobern 
beschnoddern 
beschnüffeln 
beschnuppern 
beschönigen 
beschottern 
beschranken 
beschränken 
beschreiben 
beschreien 
beschreiten 
beschriften 
beschroten 
beschuhen 
beschuldigen 
beschulen 
beschummeln 
beschuppen 
beschupsen 
beschürzen 
beschütten 
beschützen 
beschwängern 
beschwänzen 
beschwatzen 
beschwätzen 
beschweben 

beschwefeln 
beschweifen 
beschweigen 
beschweißen 
beschweren 
beschwichtigen 
beschwimmen 
beschwindeln 
beschwingen 
beschwipsen 
beschwören 
beseelen 
besegeln 
besegnen 
besehen 
besehnen 
beseibeln 
beseibern 
beseichen 
beseifen 
beseitigen 
beseligen 
besenden 
besengen 
besetzen 
beseufzen 
besichtigen 
besiedeln 
besiegeln 
besiegen 
besilbern 
besingen 
besinnen 
besitzen 
besocken 
besohlen 
besolden 
besömmern 
besonnen 
besorgen 
bespähen 
bespannen 
bespeien 
bespicken 
bespiegeln 
bespielen 
bespiken 
bespinnen 
bespitzeln 
bespitzen 
bespornen 
bespötteln 
bespotten 
besprechen 
besprengen 
besprenkeln 
bespringen 
bespritzen 
besprossen 
besprudeln 
besprühen 
bespucken 
bespülen 
bespuren 
bestallen 
bestärken 
bestätigen 
bestatten 
bestätten 
bestauben 



bestäuben 
bestauden 
bestaunen 
bestechen 
bestecken 
bestehen 
bestehlen 
besteifen 
besteigen 
bestellen 
bestempeln 
besteppen 
besternen 
besteuern 
besticheln 
besticken 
bestieben 
bestiefeln 
bestielen 
bestiften 
bestimmen 
bestocken 
bestoßen 
bestrafen 
bestrahlen 
bestreben 
bestreichen 
bestreiken 
bestreiten 
bestreuen 
bestricken 
beströmen 
bestücken 
bestufen 
bestuhlen 
bestürmen 
bestürzen 
besuchen 
besudeln 
betafeln 
betäfeln 
betakeln 
betanken 
betanzen 
betasten 
betätigen 
betätscheln 
betatschen 
betäuben 
betauen 
beteeren 
beteilen 
beteiligen 
beteuern 
betexten 
betiteln 
betölpeln 
betonen 
betonnen 
betören 
betrachten 
betragen 
betrampeln 
betrauen 
betrauern 
beträufeln 
beträufen 
betreffen 
betreiben 
betreten 

betreuen 
betrillern 
betrinken 
betroddeln 
betrommeln 
betröpfeln 
betropfen 
betrüben 
betrügen 
betuchen 
betünchen 
betüpfeln 
betupfen 
betuppen 
betütern 
beunruhigen 
beurgrunzen 
beurkunden 
beurlauben 
beurteilen 
bevatern 
bevettern 
bevogten 
bevölkern 
bevollmächtigen 
bewachen 
bewachsen 
bewaffnen 
bewahren 
bewähren 
bewahrheiten 
bewalden 
bewaldrechten 
bewallen 
bewältigen 
bewandern 
bewappnen 
bewässern 
bewegen 
bewehen 
bewehren 
beweiben 
beweiden 
beweihrauchen 
beweihräuchern 
beweinen 
beweisen 
beweißen 
bewenden 
bewerben 
bewerfen 
bewerkstelligen 
bewerten 
bewettern 
bewickeln 
bewiehern 
bewilligen 
bewillkommen 
bewillkommnen 
bewimpeln 
bewirken 
bewirten 
bewirtschaften 
bewitzeln 
bewohnen 
bewölken 
bewollen 
bewuchern 
bewundern 
bewurzeln 



bewusstmachen 
bezahlen 
bezähmen 
bezahnen 
bezaubern 
bezäunen 
bezechen 
bezeichnen 
bezeigen 
bezetteln 
bezeugen 
bezichten 
bezichtigen 
beziehen 
beziffern 
bezimmern 
bezirzen 
bezischen 
bezollen 
bezuckern 
bezuschussen 
bezwacken 
bezwecken 
bezweifeln 
bezwingen 
beamen 
beaten 
beatifizieren 
beben 
bechern 
beckmessern 
(bei) 
beibehalten 
beibiegen 
beibinden 
beibringen 
beidrehen 
beidrucken 
beifallen 
beifügen 
beifüllen 
beifüttern 
beigeben 
beigehen 
beigesellen 
beihalten 
beiheften 
beihelfen 
beiholen 
beikleben 
beikommen 
beiladen 
beilegen 
beiliegen 
beimachen 
beimengen 
beimessen 
beimischen 
beiordnen 
beipacken 
beipflichten 
beireiten 
(beisammen) 
beisammenbleiben 
beisammenhaben 
beisammenhalten 
beisammenhocken 
beisammenleben 
beisammensitzen 

beisammenstehen 
beischaffen 
beischießen 
beischlafen 
beischlagen 
beischließen 
beischreiben 
beisetzen 
beisitzen 
beispannen 
beispringen 
beistehen 
beistellen 
beisteuern 
beistimmen 
beitragen 
beitreiben 
beitreten 
beiwilligen 
beiwohnen 
beizählen 
beizeichnen 
beiziehen 
beichten 
beichthören 
beiern 
beilen 
beineln 
beißeln 
beißen 
(beiz) 
beizen 
beizfärben 
bekanntgeben 
belfern 
bellen 
belzen 
(bene) 
benedeien 
benedizieren 
benzen 
benzoylieren 
(bereit) 
bereiten 
bereitfinden 
bereithaben 
bereithalten 
bereitlegen 
bereitliegen 
bereitmachen 
bereitmelden 
bereitstehen 
bereitstellen 
bergen 
bergsteigen 
berlinern 
bersten 
bessemern 
bessern 
beten 
betonieren 
betteln 
betten 
beuchen 
beugen 
beulen 
beuteln 
beuten 
(bevor) 



bevormunden 
bevorraten 
bevorrechten 
bevorrechtigen 
bevorschussen 
bevorstehen 
bevorteilen 
bevorworten 
bevorzugen 
bibbern 
(biblio) 
bibliografieren 
bibliographieren 
biegen 
biestern 
bieten 
bilanzieren 
bilden 
bildhauern 
billardieren 
billigen 
bimmeln 
bimsen 
binden 
bindern 
birken 
bischen 
bitten 
bituminieren 
bitzeln 
biwakieren 
blaffen 
bläffen 
blähen 
blaken 
bläken 
blamieren 
blanchieren 
(blank) 
blankglühen 
blankreiben 
blankziehen 
blasen 
blasonieren 
blasphemieren 
blassen 
blässen 
blatten 
blättern 
blauen 
bläuen 
blechen 
blecken 
bleiben 
bleichen 
bleien 
blenden 
blessieren 
bleueln 
bleuen 
blicken 
blind 
blindfliegen 
blindschreiben 
blinken 
blinkern 
blinzeln 
blitzen 
blochen 

blocken 
blöcken 
blockieren 
blödeln 
blöken 
blondieren 
(bloß) 
bloßdecken 
bloßgeben 
bloßlegen 
bloßliegen 
bloßsetzen 
bloßstellen 
bloßstrampeln 
blubbern 
bluffen 
blühen 
bluten 
bobbeln 
bobben 
böckeln 
bocken 
boddern 
bodigen 
bodmen 
böhmakeln 
bohnen 
bohnern 
bohren 
bölken 
bollern 
böllern 
bolschewisieren 
bolzen 
bombardieren 
bomben 
bombieren 
bongen 
bonifizieren 
bonitieren 
boomen 
booten 
bördeln 
borden 
bordieren 
borgen 
borsten 
börteln 
bortieren 
borussifizieren 
böschen 
bosselieren 
bosseln 
boßeln 
bossen 
bossieren 
botanisieren 
böttchern 
bougieren 
bowlen 
boxen 
boykottieren 
brabbeln 
(brach) 
brachlassen 
brachlegen 
brachliegen 
bracken 
bramarbasieren 



(brand) 
brandmarken 
brandschatzen 
brandeln 
branden 
brassen 
bräteln 
braten 
brauchen 
brauen 
braunbrennen 
bräunen 
brausen 
breaken 
brechen 
(breit) 
breiten 
breitschlagen 
breittreten 
bremsen 
brennen 
brenzeln 
brettern 
brevetieren 
briefen 
brikettieren 
brikolieren 
brillieren 
bringen 
bröckeln 
brocken 
brodeln 
brodieren 
bronzieren 
broschieren 
bröseln 
brotzeln 
brouillieren 
browsen 
bruchlanden 
bruchrechnen 
brühen 
brüllen 
brummeln 
brümmeln 
brummen 
brunchen 
brunften 
brünieren 
brunsten 
brunzen 
brüskieren 
brüsten 
brustschwimmen 
brutalisieren 
brüten 
brutzeln 
buben 
(buch) 
buchbindern 
buchen 
buchstabieren 
buchsbaumen 
buckelkraxen 
buckeln 
bücken 
buddeln 
budgetieren 
büffeln 

bügeln 
bugsieren 
buhen 
buhlen 
bullern 
bummeln 
bummern 
bumsen 
bündeln 
bunkern 
bürden 
bürgen 
bürokratisieren 
bürsten 
büscheln 
busseln 
büßen 
busserln 
buttern 
bützen 
calcinieren 
calorisieren 
camouflieren 
campen 
campieren 
canceln 
catchen 
cellophanieren 
chagrinieren 
changieren 
chaotisieren 
chaperonieren 
chaptalisieren 
charakterisieren 
chargieren 
chartern 
chatten 
chauffieren 
chaussieren 
checken 
chemisieren 
chiffrieren 
chloren 
chlorieren 
chloroformieren 
choreografieren 
choreographieren 
christianisieren 
(chrom) 
chromatisieren 
chromatografieren 
chromatographieren 
chromieren 
clinchen 
coachen 
codieren 
collagieren 
computerisieren 
computern 
conferieren 
coproduzieren 
couragieren 
covern 
cracken 
crawlen 
cremen 
cutten 
cuttern 
(da) 



dabehalten 
(dabei) 
dabeibleiben 
dabeihaben 
dabeisitzen 
dabeistehen 
dableiben 
(dafür) 
dafürhalten 
dafürkönnen 
dafürsprechen 
dafürstehen 
dafürstimmen 
(dagegen) 
dagegenhalten 
dagegenhandeln 
dagegensetzen 
dagegensprechen 
dagegenstellen 
dagegenstemmen 
dagegenwirken 
dahaben 
(daher) 
daherblinken 
daherbrausen 
daherbringen 
daherfliegen 
dahergehen 
daherjagen 
daherkommen 
daherlaufen 
daherquatschen 
daherreden 
daherschreiten 
daherschwanken 
daherschwatzen 
daherstolzieren 
daherziehen 
(dahin) 
dahinarbeiten 
dahinbewegen 
dahinbrausen 
dahindämmern 
dahineilen 
dahinfahren 
dahinfallen 
dahinfliegen 
dahinfließen 
dahingeben 
dahingehen 
dahingehören 
dahingleiten 
dahinhaben 
dahinjagen 
dahinkommen 
dahinkränkeln 
dahinkriechen 
dahinkümmern 
dahinlaufen 
dahinleben 
dahinnehmen 
dahinplätschern 
dahinraffen 
dahinrasen 
dahinrauschen 
dahinreden 
dahinrollen 
dahinsausen 
dahinscheiden 

dahinschießen 
dahinschlachten 
dahinschleichen 
dahinschlendern 
dahinschleppen 
dahinschmelzen 
dahinschreiten 
dahinschwinden 
dahinsegeln 
dahinsehnen 
dahinsiechen 
dahinsinken 
dahinstehen 
dahinstellen 
dahinsterben 
dahinstreben 
dahinströmen 
dahinstürmen 
dahintändeln 
(dahinter) 
dahintergucken 
dahinterklemmen 
dahinterknien 
dahinterkommen 
dahintermachen 
dahintersehen 
dahintersetzen 
dahinterstecken 
dahinterstehen 
dahintreiben 
dahinvegetieren 
dahinwälzen 
dahinwandeln 
dahinwandern 
dahinwelken 
dahinwirken 
dahinziehen 
dahinzielen 
dahinzockeln 
dahinzuckeln 
dahocken 
dalassen 
daliegen 
(daneben) 
danebenbenehmen 
danebenfallen 
danebengehen 
danebengelingen 
danebengeraten 
danebenglücken 
danebengreifen 
danebenhalten 
danebenhauen 
danebenliegen 
danebenraten 
danebenschätzen 
danebenschießen 
danebensetzen 
danebentippen 
danebentreffen 
(danieder) 
daniederbeugen 
daniederkommen 
daniederliegen 
daniedersinken 
(daran) 
daranbinden 
darangeben 
darangehen 



daranhalten 
darankommen 
daranmachen 
daransetzen 
daranwenden 
(darauf) 
darauffallen 
daraufgeben 
daraufgehen 
daraufhelfen 
daraufhinarbeiten 
daraufkommen 
daraufrechnen 
daraufschlagen 
daraufzahlen 
(darein) 
dareinfahren 
dareinfinden 
dareingeben 
dareinmengen 
dareinmischen 
dareinreden 
dareinschauen 
dareinschicken 
dareinschlagen 
dareinsetzen 
(darnieder) 
darniederbeugen 
darniederliegen 
darniedersinken 
(darüber) 
darüberbauen 
darüberbreiten 
darüberfahren 
darübergehen 
darüberkritzeln 
darüberlassen 
darüberliegen 
darübermachen 
darüberpinseln 
darüberschmieren 
darüberschreiben 
darübersehen 
darüberstehen 
darübersteigen 
darüberstellen 
(darum) 
darumbinden 
darumkommen 
darumlegen 
darumstehen 
darumziehen 
(darunter) 
darunterbleiben 
darunterfallen 
daruntergeben 
daruntergehen 
darunterheben 
darunterliegen 
daruntermischen 
darunterschreiben 
daruntersetzen 
darunterziehen 
dasitzen 
dastehen 
(davon) 
davonbleiben 
davonbrausen 

davoneilen 
davonfahren 
davonflattern 
davonfliegen 
davonfliehen 
davongaloppieren 
davongehen 
davonhasten 
davonhelfen 
davonhumpeln 
davonhüpfen 
davonhuschen 
davonjagen 
davonkommen 
davonlassen 
davonlaufen 
davonmachen 
davonmüssen 
davonpreschen 
davonradeln 
davonrasen 
davonrauschen 
davonreiten 
davonrollen 
davonsausen 
davonschießen 
davonschleichen 
davonschleppen 
davonschreiten 
davonschwimmen 
davonschwirren 
davonstehlen 
davonstelzen 
davonstieben 
davonstiefeln 
davonstolzieren 
davonstürmen 
davonstürzen 
davontragen 
davontreiben 
davontrollen 
davontrotten 
davonziehen 
(davor) 
davorhalten 
davorlegen 
davorliegen 
davorschieben 
davorsetzen 
davorsitzen 
davorstehen 
davorstellen 
dawiderreden 
(dazu) 
dazubekommen 
dazugeben 
dazugehören 
dazugesellen 
dazugewinnen 
dazuhalten 
dazukommen 
dazukönnen 
dazulegen 
dazulernen 
dazurechnen 
dazusagen 
dazuschauen 
dazuschlagen 
dazuschreiben 



dazusetzen 
dazustellen 
dazutreten 
dazuverdienen 
(dazwischen) 
dazwischenfahren 
dazwischenfallen 
dazwischenfragen 
dazwischenfunken 
dazwischengeraten 
dazwischenhauen 
dazwischenkommen 
dazwischenliegen 
dazwischenpfuschen 
dazwischenreden 
dazwischenrufen 
dazwischenschalten 
dazwischenschieben 
dazwischenschlagen 
dazwischenschreiben 
dazwischensetzen 
dazwischenstecken 
dazwischenstehen 
dazwischenstellen 
dazwischentreten 
dazwischenwerfen 
dachseln 
dachsen 
dachteln 
daddeln 
daktylographieren 
dalbern 
dalken 
damaszieren 
dämeln 
dämmen 
dämmern 
dämonisieren 
dampfen 
dämpfen 
damsten 
danisieren 
dänisieren 
danken 
(dar) 
darbieten 
darbringen 
dargeben 
darlegen 
darleihen 
darreichen 
darstellen 
darstrecken 
darweisen 
darben 
darren 
datieren 
(dauer) 
dauerbelasten 
dauerlüften 
dauern 
(de) 
debardieren 
debarkieren 
debattieren 
debauchieren 
debitieren 
deblockieren 
debouchieren 

debütieren 
dechargieren 
dechiffrieren 
decodieren 
decouragieren 
dedizieren 
deduzieren 
deeskalieren 
defäkieren 
defibrinieren 
defigurieren 
defilieren 
definieren 
deflationieren 
deflektieren 
deflorieren 
deformieren 
defraudieren 
degagieren 
degenerieren 
deglacieren 
degoutieren 
degradieren 
degraissieren 
degustieren 
dehalogenieren 
dehumanisieren 
dehydratisieren 
dehydrieren 
deindustrialisieren 
dekantieren 
dekapieren 
dekapitieren 
dekartellieren 
dekartellisieren 
dekatieren 
deklamieren 
deklarieren 
deklassieren 
deklinieren 
dekodieren 
dekolletieren 
dekolonisieren 
dekolorieren 
dekomponieren 
dekomprimieren 
dekontaminieren 
dekonzentrieren 
dekorieren 
dekortieren 
dekreditieren 
dekrepitieren 
dekretieren 
dekupieren 
dekuvrieren 
delabialisieren 
delegieren 
delektieren 
deliberieren 
delirieren 
delogieren 
demagnetisieren 
demarkieren 
demaskieren 
dementieren 
demilitarisieren 
demineralisieren 
demissionieren 
demobilisieren 
demodulieren 



demonetisieren 
demonstrieren 
demontieren 
demoralisieren 
demotivieren 
denaturalisieren 
denaturieren 
denazifizieren 
denitrieren 
denominieren 
denunzieren 
deodorieren 
deodorisieren 
depeschieren 
depigmentieren 
depilieren 
deplacieren 
deplantieren 
depolarisieren 
depolymerisieren 
deponieren 
deportieren 
depossedieren 
depravieren 
depretiieren 
deprezieren 
deprimieren 
deprivieren 
deputieren 
dequalifizieren 
derangieren 
deregulieren 
derivieren 
derogieren 
deroutieren 
desavouieren 
desensibilisieren 
desertieren 
desexualisieren 
designieren 
desistieren 
deskribieren 
desorbieren 
destabilisieren 
destillieren 
destituieren 
destruieren 
deszendieren 
detachieren 
detaillieren 
deteriorieren 
determinieren 
detestieren 
detonieren 
devalvieren 
devastieren 
devestieren 
deviieren 
devitalisieren 
devolvieren 
dezentralisieren 
dezernieren 
dezidieren 
dealen 
deckeln 
decken 
dehnen 
deichen 
deichseln 
deifizieren 

dejeunieren 
delfinschwimmen 
demokratisieren 
demolieren 
demütigen 
dengeln 
denken 
dentelieren 
(des) 
desaktivieren 
desarmieren 
desillusionieren 
desinfizieren 
desinformieren 
desintegrieren 
desodorieren 
desodorisieren 
desorganisieren 
desorientieren 
desoxidieren 
desoxydieren 
dessinieren 
designen 
despotisieren 
deuteln 
deuten 
deutschtümeln 
(dezi) 
dezimalisieren 
dezimieren 
(di) 
digerieren 
dijudizieren 
dilettieren 
dimensionieren 
diminuieren 
dimissionieren 
dimittieren 
dirigieren 
dirimieren 
distanzieren 
distinguieren 
divergieren 
diversifizieren 
dividieren 
diagnostizieren 
dialogisieren 
dialysieren 
dibbeln 
dibbern 
dichten 
dichtern 
dichthalten 
dick 
dickfüttern 
dickmachen 
dicken 
dielen 
dienen 
dienern 
diensten 
dieseln 
(dif) 
diffamieren 
differentiieren 
differenzieren 
differieren 
diffundieren 
difteln 



digitalisieren 
diktieren 
dinieren 
diphthongieren 
diplomieren 
dippen 
(dis) 
disambiguieren 
disharmonieren 
disjungieren 
diskontieren 
diskreditieren 
diskriminieren 
diskurrieren 
diskutieren 
dislozieren 
dispachieren 
dispensieren 
dispergieren 
disponieren 
disproportionieren 
disputieren 
disqualifizieren 
dissentieren 
dissertieren 
dissidieren 
dissimilieren 
dissimulieren 
dissolvieren 
dissonieren 
dissoziieren 
distrahieren 
distribuieren 
disziplinieren 
dissen 
docken 
dogmatisieren 
doktern 
doktorieren 
dokumentieren 
dolchen 
dolieren 
dollieren 
dolmetschen 
domestizieren 
dominieren 
domizilieren 
donnern 
doodeln 
dopen 
(doppel) 
doppelbesetzen 
doppelklicken 
doppeln 
dorren 
dörren 
dortbehalten 
dösen 
dosieren 
dossieren 
dotieren 
doubeln 
doublieren 
downloaden 
dozieren 
dragieren 
drahten 
drainieren 
dramatisieren 

(dran) 
dranbleiben 
drangeben 
drangehen 
dranhalten 
dranhängen 
drankommen 
drankriegen 
dranmachen 
drannehmen 
dransetzen 
dränen 
drängeln 
drängen 
drangsalieren 
dränieren 
drapieren 
dräuen 
(drauf) 
draufbekommen 
draufbrummen 
drauffeuern 
draufgeben 
draufgehen 
draufhaben 
draufhalten 
draufhauen 
draufknallen 
draufkommen 
draufkriegen 
drauflegen 
draufmachen 
draufsatteln 
draufschlagen 
draufschmieren 
draufstehen 
draufstoßen 
drauftreten 
draufzahlen 
draufzählen 
(draulos) 
drauflosarbeiten 
drauflosfahren 
drauflosgehen 
draufloshauen 
draufloskneipen 
draufloslaufen 
drauflosreden 
drauflosreiten 
drauflosschießen 
drauflosschimpfen 
drauflosstürzen 
draufloswirtschaften 
drechseln 
drechslern 
dreckeln 
drecken 
dreckern 
drehen 
(drein) 
dreinblicken 
dreinfahren 
dreinfinden 
dreingeben 
dreinhauen 
dreinmengen 
dreinmischen 
dreinreden 
dreinschauen 



dreinschicken 
dreinschlagen 
dreinsehen 
dreiteilen 
dremmeln 
dreschen 
dressieren 
dribbeln 
drieseln 
driften 
drillen 
(drin) 
drinhaben 
drinsitzen 
drinstecken 
drinstehen 
dringen 
drippen 
dritteln 
drohen 
dröhnen 
dröseln 
drosseln 
(drüber) 
drüberbreiten 
drüberfahren 
drüberliegen 
drüberschreiben 
drübersehen 
drüberstehen 
drübersteigen 
drucken 
drücken 
drucksen 
drudeln 
(drum) 
drumbinden 
drumlegen 
drumziehen 
(drunter) 
drunterbleiben 
druntergehen 
drunterheben 
drunterliegen 
druntermischen 
drunterschreiben 
druntersetzen 
drunterstellen 
druseln 
dualisieren 
dübeln 
dublieren 
ducken 
dudeln 
duellieren 
duften 
dulden 
dummschwallen 
dümpeln 
düngen 
dunkeln 
dünken 
dünnemachen 
dunsten 
dünsten 
dupen 
düpieren 
duplieren 
duplizieren 

(durch) 
durchabfertigen 
durchackern 
durchadern 
durcharbeiten 
durchatmen 
durchätzen 
durchbacken 
durchbeben 
durchbeißen 
durchbekommen 
durchberaten 
durchbeten 
durchbetteln 
durchbeuteln 
durchbewegen 
durchbiegen 
durchbilden 
durchblasen 
durchblättern 
durchbläuen 
durchbleuen 
durchblicken 
durchblinken 
durchblitzen 
durchbluten 
durchbohren 
durchboxen 
durchbraten 
durchbrausen 
durchbrechen 
durchbrennen 
durchbringen 
durchbrüllen 
durchbrummen 
durchbuchstabieren 
durchbummeln 
durchbumsen 
durchbürsten 
durchchecken 
durchdämmern 
durchdampfen 
durchdämpfen 
durchdauern 
durchdeklinieren 
durchdenken 
durchdiskutieren 
durchdonnern 
durchdrängeln 
durchdrängen 
durchdrehen 
durchdreschen 
durchdringen 
durchdröhnen 
durchdrucken 
durchdrücken 
durchduften 
durchdulden 
durchdunsten 
durchdürfen 
durcheilen 
durcheitern 
durchessen 
durchexerzieren 
durchfädeln 
durchfahren 
durchfallen 
durchfärben 
durchfasten 
durchfaulen 



durchfaxen 
durchfechten 
durchfedern 
durchfegen 
durchfeiern 
durchfeilen 
durchfetten 
durchfeuchten 
durchfeuern 
durchficken 
durchfiltern 
durchfiltrieren 
durchfilzen 
durchfinden 
durchfitzen 
durchflammen 
durchflattern 
durchflechten 
durchfliegen 
durchfließen 
durchflimmern 
durchfluten 
durchflutschen 
durchformen 
durchformulieren 
durchforschen 
durchforsten 
durchfragen 
durchfressen 
durchfretten 
durchfrieren 
durchfristen 
durchfrösteln 
durchfrosten 
durchfuchteln 
durchfühlen 
durchführen 
durchfunkeln 
durchfurchen 
durchfuttern 
durchfüttern 
durchgaren 
durchgären 
durchgasen 
durchgaunern 
durchgeben 
durchgehen 
durchgellen 
durchgerben 
durchgestalten 
durchgießen 
durchglänzen 
durchgleiten 
durchgliedern 
durchglühen 
durchgraben 
durchgrätschen 
durchgreifen 
durchgrübeln 
durchgrünen 
durchgucken 
durchhaben 
durchhacken 
durchhageln 
durchhallen 
durchhalten 
durchhängen 
durchharren 
durchhauen 
durchhecheln 

durchheizen 
durchhelfen 
durchhetzen 
durchheucheln 
durchhitzen 
durchhocken 
durchhöhlen 
durchholen 
durchhören 
durchhungern 
durchhüpfen 
durchimpfen 
durchirren 
durchixen 
durchjagen 
durchkälten 
durchkämmen 
durchkämpfen 
durchkauen 
durchkitzeln 
durchklettern 
durchklimpern 
durchklingeln 
durchklingen 
durchklopfen 
durchknallen 
durchkneten 
durchknöpfen 
durchkochen 
durchkommen 
durchkomparieren 
durchkomponieren 
durchkonjugieren 
durchkönnen 
durchkonstruieren 
durchkontrollieren 
durchkoppeln 
durchkorrigieren 
durchkosten 
durchkrachen 
durchkramen 
durchkreuzen 
durchkriechen 
durchkriegen 
durchladen 
durchlangen 
durchlängen 
durchlassen 
durchlaufen 
durchlavieren 
durchleben 
durchlecken 
durchlegen 
durchleiden 
durchlesen 
durchleuchten 
durchlichten 
durchliegen 
durchlochen 
durchlöchern 
durchlodern 
durchlotsen 
durchlüften 
durchlügen 
durchmachen 
durchmahlen 
durchmannen 
durchmanövrieren 
durchmarschieren 
durchmengen 



durchmessen 
durchmischen 
durchmogeln 
durchmüssen 
durchmustern 
durchnachten 
durchnageln 
durchnagen 
durchnähen 
durchnässen 
durchnehmen 
durchnummerieren 
durchölen 
durchorganisieren 
durchörtern 
durchparieren 
durchpassen 
durchpassieren 
durchpauken 
durchpausen 
durchpeitschen 
durchpennen 
durchpflügen 
durchpicken 
durchpilgern 
durchplanen 
durchplaudern 
durchplumpsen 
durchpressen 
durchprickeln 
durchproben 
durchprobieren 
durchprüfen 
durchprügeln 
durchpulsen 
durchpurzeln 
durchpusten 
durchqueren 
durchquetschen 
durchradeln 
durchrädeln 
durchrammen 
durchrasen 
durchrasseln 
durchrationalisieren 
durchrauchen 
durchräuchern 
durchrauschen 
durchrechnen 
durchregen 
durchregnen 
durchreiben 
durchreichen 
durchreihen 
durchreisen 
durchreißen 
durchreiten 
durchreitern 
durchrennen 
durchriechen 
durchrieseln 
durchringen 
durchrinnen 
durchrollen 
durchrosten 
durchrösten 
durchrücken 
durchrudern 
durchrufen 
durchruhen 

durchrühren 
durchrutschen 
durchrütteln 
durchsäbeln 
durchsacken 
durchsagen 
durchsägen 
durchsalzen 
durchsäuern 
durchsaufen 
durchsäuseln 
durchsausen 
durchschaben 
durchschallen 
durchschalten 
durchschauen 
durchschauern 
durchschaukeln 
durchscheinen 
durchscheren 
durchscheuern 
durchschieben 
durchschießen 
durchschiffen 
durchschimmern 
durchschlafen 
durchschlagen 
durchschlängeln 
durchschleichen 
durchschleifen 
durchschlendern 
durchschleppen 
durchschleusen 
durchschliefen 
durchschlingen 
durchschlitzen 
durchschlummern 
durchschlüpfen 
durchschmarotzen 
durchschmausen 
durchschmecken 
durchschmelzen 
durchschmettern 
durchschmökern 
durchschmoren 
durchschmuggeln 
durchschneiden 
durchschnüffeln 
durchschreiben 
durchschreiten 
durchschummeln 
durchschütteln 
durchschütten 
durchschüttern 
durchschwabbeln 
durchschwängern 
durchschwärmen 
durchschwätzen 
durchschweben 
durchschweifen 
durchschweißen 
durchschwimmen 
durchschwindeln 
durchschwirren 
durchschwitzen 
durchsegeln 
durchsehen 
durchseihen 
durchsetzen 
durchseuchen 



durchseufzen 
durchsickern 
durchsieben 
durchsingen 
durchsinnen 
durchsitzen 
durchspähen 
durchspalten 
durchspicken 
durchspielen 
durchspießen 
durchsprechen 
durchsprengen 
durchspringen 
durchspülen 
durchspüren 
durchstampfen 
durchstänkern 
durchstarren 
durchstarten 
durchstechen 
durchstecken 
durchstehen 
durchstehlen 
durchsteigen 
durchstellen 
durchstemmen 
durchsteppen 
durchstimmen 
durchstöbern 
durchstochern 
durchstoßen 
durchstrahlen 
durchstrecken 
durchstreichen 
durchstreifen 
durchstreiten 
durchströmen 
durchstrukturieren 
durchstudieren 
durchstürmen 
durchstylen 
durchsuchen 
durchsummen 
durchsumpfen 
durchsüßen 
durchtändeln 
durchtanken 
durchtanzen 
durchtasten 
durchteilen 
durchtelefonieren 
durchtelephonieren 
durchtesten 
durchteufen 
durchtexten 
durchtoben 
durchtönen 
durchtosen 
durchtragen 
durchtrainieren 
durchtränken 
durchtrauern 
durchträumen 
durchtreiben 
durchtrennen 
durchtreten 
durchtrocknen 
durchtropfen 
durchtunneln 

durchturnen 
durchüben 
durchvögeln 
durchwachen 
durchwachsen 
durchwagen 
durchwählen 
durchwälgern 
durchwalken 
durchwallen 
durchwalten 
durchwalzen 
durchwälzen 
durchwamsen 
durchwandeln 
durchwandern 
durchwärmen 
durchwaschen 
durchwässern 
durchwaten 
durchweben 
durchwehen 
durchweichen 
durchweinen 
durchwerfen 
durchwetzen 
durchwichsen 
durchwieseln 
durchwinden 
durchwinken 
durchwintern 
durchwirbeln 
durchwirken 
durchwitschen 
durchwogen 
durchwollen 
durchwuchern 
durchwühlen 
durchwurschteln 
durchwursteln 
durchwurzeln 
durchwürzen 
durchwüten 
durchwuzeln 
durchzählen 
durchzechen 
durchzeichnen 
durchziehen 
durchzischen 
durchzittern 
durchzucken 
durchzwängen 
dürfen 
dursten 
dürsten 
duschen 
duseln 
düsen 
dusseln 
düsten 
düstern 
duzen 
dynamisieren 
ebben 
ebenieren 
ebnen 
echappieren 
echauffieren 
echoen 
ecken 



edieren 
editieren 
(ef) 
effektuieren 
effilieren 
effizieren 
effloreszieren 
egalisieren 
eggen 
egrenieren 
(ehe) 
ehebrechen 
ehelichen 
ehestiften 
(ehr) 
ehrabschneiden 
ehren 
ehrgeizen 
eichen 
eiern 
eifern 
eifersüchteln 
eignen 
eilen 
(ein) 
einackern 
einantworten 
einarbeiten 
einärmeln 
einarmen 
einarten 
einäschern 
einatmen 
einätzen 
einbacken 
einballieren 
einbalsamieren 
einbannen 
einbauen 
einbedingen 
einbeeren 
einbegleiten 
einbegreifen 
einbehalten 
einbeißen 
einbeizen 
einbekennen 
einbekommen 
einbelzen 
einberechnen 
einberufen 
einbescheren 
einbeschließen 
einbeschreiben 
einbestellen 
einbetonieren 
einbetteln 
einbetten 
einbeulen 
einbeuteln 
einbezahlen 
einbeziehen 
einbiegen 
einbilden 
einbimsen 
einbinden 
einblasen 
einbläuen 
einblenden 

einbleuen 
einblicken 
einbohnern 
einbohren 
einbomben 
einbooten 
einböschen 
einbräunen 
einbrechen 
einbrennen 
einbringen 
einbröckeln 
einbrocken 
einbröseln 
einbrühen 
einbuchten 
einbuddeln 
einbüffeln 
einbügeln 
einbumsen 
einbündeln 
einbunkern 
einbürgern 
einbüßen 
einchecken 
eincremen 
eindämmen 
eindämmern 
eindampfen 
eindämpfen 
eindecken 
eindeichen 
eindellen 
eindeutschen 
eindicken 
eindocken 
eindorren 
eindörren 
eindosen 
eindösen 
eindrängen 
eindrecken 
eindrehen 
eindreschen 
eindressieren 
eindrillen 
eindringen 
eindrucken 
eindrücken 
eindruseln 
eindrusseln 
eindübeln 
eindunkeln 
eindunsten 
eindünsten 
einduseln 
einebnen 
eineisen 
einengen 
einernten 
einexerzieren 
einfächern 
einfädeln 
einfahren 
einfallen 
einfalten 
einfalzen 
einfangen 
einfärben 
einfaschen 



einfassen 
einfeilen 
einfenzen 
einfetten 
einfeuchten 
einfeuern 
einfiltrieren 
einfinden 
einflanken 
einflechten 
einfleischen 
einflicken 
einfliegen 
einfließen 
einflößen 
einfluchten 
einflüstern 
einfluten 
einfordern 
einformen 
einforsten 
einfressen 
einfrieden 
einfriedigen 
einfrieren 
einfrosten 
einfuchsen 
einfugen 
einfügen 
einfühlen 
einführen 
einfüllen 
einfüttern 
eingattern 
eingaukeln 
eingeben 
eingebieten 
eingefrieren 
eingehen 
eingemeinden 
eingestalten 
eingestehen 
eingewöhnen 
eingießen 
eingipsen 
eingittern 
einglasen 
eingleisen 
eingliedern 
eingraben 
eingrätschen 
eingravieren 
eingreifen 
eingrenzen 
eingrünen 
eingruppieren 
einhacken 
einhageln 
einhagen 
einhäkeln 
einhaken 
einhalten 
einhämmern 
einhamstern 
einhandeln 
einhändigen 
einhängen 
einharken 
einhaschen 
einhauchen 

einhauen 
einhausen 
einheben 
einheften 
einhegen 
einheilen 
einheimsen 
einheiraten 
einheizen 
einhelfen 
einhemmen 
einhenkeln 
(einher) 
einherbrausen 
einherfahren 
einhergehen 
einherjagen 
einherreden 
einherreiten 
einherschleichen 
einherschlendern 
einherschreiten 
einherstolzieren 
einhertanzen 
einherbsten 
einheucheln 
einhieven 
einholen 
einhören 
einhüllen 
einhüten 
einhutzeln 
einigeln 
einimpfen 
einjagen 
einjochen 
einjustieren 
einkacheln 
einkalken 
einkalkulieren 
einkampfern 
einkapseln 
einkassieren 
einkasteln 
einkästeln 
einkaufen 
einkehlen 
einkehren 
einkeilen 
einkellern 
einkerben 
einkerkern 
einkesseln 
einkippen 
einkitten 
einklagen 
einklammern 
einklappen 
einklarieren 
einkleben 
einkleiden 
einkleistern 
einklemmen 
einklinken 
einklopfen 
einkneifen 
einkneten 
einknicken 
einkniffen 
einknöpfen 



einknoten 
einknüpfen 
einknüppeln 
einkochen 
einkommen 
einköpfen 
einkopieren 
einkoppeln 
einkorben 
einkörpern 
einkoten 
einkrabbeln 
einkrachen 
einkrallen 
einkramen 
einkratzen 
einkräuseln 
einkrausen 
einkreisen 
einkremen 
einkreuzen 
einkriegen 
einkritzeln 
einkrümmen 
einkübeln 
einkugeln 
einkühlen 
einkuppeln 
einkürzen 
einkuscheln 
einladen 
einlagern 
einlangen 
einlappen 
einlassen 
einlaufen 
einlaugen 
einläuten 
einleben 
einlegen 
einlehren 
einleimen 
einleiten 
einlenken 
einlernen 
einlesen 
einleuchten 
einliefern 
einliegen 
einlieken 
einlispeln 
einlochen 
einlöffeln 
einloggen 
einlogieren 
einlösen 
einloten 
einlöten 
einlotsen 
einlullen 
einmachen 
einmagazinieren 
einmahlen 
einmahnen 
einmaischen 
einmarinieren 
einmarschieren 
einmassieren 
einmauern 
einmeißeln 

einmengen 
einmessen 
einmieten 
einmischen 
einmontieren 
einmotten 
einmummeln 
einmummen 
einmünden 
einmünzen 
einmustern 
einnachten 
einnageln 
einnähen 
einnässen 
einnebeln 
einnehmen 
einnetzen 
einnicken 
einnieten 
einnisten 
einnorden 
einochsen 
einölen 
einoperieren 
einordnen 
einpacken 
einpappen 
einparken 
einpaschen 
einpassen 
einpassieren 
einpauken 
einpegeln 
einpeitschen 
einpelzen 
einpendeln 
einpennen 
einpfählen 
einpfarren 
einpfeffern 
einpferchen 
einpflanzen 
einpflastern 
einpflocken 
einpflöcken 
einpfropfen 
einpiken 
einpinkeln 
einpinseln 
einpissen 
einplanen 
einplaudern 
einpökeln 
einpoldern 
einprägen 
einprasseln 
einpredigen 
einpressen 
einproben 
einprobieren 
einprogrammieren 
einprügeln 
einpudern 
einpummeln 
einpumpen 
einpuppen 
einputten 
einquartieren 
einquellen 



einquetschen 
einquirlen 
einradeln 
einrahmen 
einrammeln 
einrammen 
einranden 
einrändern 
einrangieren 
einrasten 
einraten 
einräuchern 
einräumen 
einraunen 
einrechnen 
einreden 
einregistrieren 
einregnen 
einregulieren 
einreiben 
einreichen 
einreihen 
einreisen 
einreißen 
einreiten 
einrenken 
einrennen 
einrexen 
einrichten 
einriegeln 
einrieseln 
einringeln 
einringen 
einritzen 
einrollen 
einrosten 
einrücken 
einrudern 
einrühren 
einrußen 
einrüsten 
einsäckeln 
einsacken 
einsäen 
einsägen 
einsalben 
einsalzen 
einsammeln 
einsargen 
einsatteln 
einsauen 
einsäuern 
einsaugen 
einsäumen 
einscannen 
einschachteln 
einschaffen 
einschäkeln 
einschalen 
einschalten 
einschärfen 
einscharren 
einschätzen 
einschaufeln 
einschäumen 
einscheffeln 
einschenken 
einscheren 
einscheuern 
einschichten 

einschicken 
einschieben 
einschienen 
einschießen 
einschiffen 
einschirren 
einschlafen 
einschläfern 
einschlagen 
einschlämmen 
einschleichen 
einschleifen 
einschleimen 
einschleppen 
einschleusen 
einschliefen 
einschließen 
einschlingen 
einschlitzen 
einschlucken 
einschlummern 
einschlürfen 
einschmalzen 
einschmeicheln 
einschmeißen 
einschmelzen 
einschmettern 
einschmieden 
einschmiegen 
einschmieren 
einschmuggeln 
einschmutzen 
einschnallen 
einschnappen 
einschnarchen 
einschneiden 
einschneien 
einschnitzen 
einschnüren 
einschöpfen 
einschränken 
einschrauben 
einschreiben 
einschreien 
einschreiten 
einschrumpeln 
einschrumpfen 
einschüchtern 
einschulen 
einschultern 
einschurren 
einschustern 
einschütten 
einschwärzen 
einschwatzen 
einschwätzen 
einschweben 
einschwefeln 
einschweißen 
einschwemmen 
einschwenken 
einschwimmen 
einschwinden 
einschwingen 
einschwören 
einsegeln 
einsegnen 
einsehen 
einseifen 
einsenden 



einsenken 
einsetzen 
einsickern 
einsieben 
einsiedeln 
einsieden 
einsiegeln 
einsilieren 
einsingen 
einsinken 
einsitzen 
einsommern 
einsortieren 
einspannen 
einsparen 
einspeicheln 
einspeichern 
einspeisen 
einsperren 
einspiegeln 
einspielen 
einspinnen 
einsprayen 
einsprechen 
einspreizen 
einsprengen 
einspringen 
einspritzen 
einsprühen 
einspülen 
einspunden 
einstallen 
einstampfen 
einstänkern 
einstanzen 
einstapeln 
einstauben 
einstäuben 
einstechen 
einstecken 
einstehen 
einstehlen 
einsteigen 
einstellen 
einstemmen 
einsteppen 
einsteuern 
einsticken 
einstielen 
einstimmen 
einstippen 
einstopfen 
einstöpseln 
einstoßen 
einstrahlen 
einstrecken 
einstreichen 
einstreuen 
einstricken 
einströmen 
einstückeln 
einstudieren 
einstufen 
einstülpen 
einstuppen 
einstürmen 
einstürzen 
einsudeln 
einsuggerieren 
einsumpfen 

eintäfeln 
eintakten 
eintanzen 
eintasten 
eintätowieren 
eintauchen 
eintauschen 
eintaxieren 
einteeren 
einteigen 
einteilen 
eintiefen 
eintippen 
eintitschen 
eintönen 
eintopfen 
eintraben 
eintragen 
eintrainieren 
eintränken 
einträufeln 
einträumen 
eintreffen 
eintreiben 
eintreten 
eintrichtern 
eintrimmen 
eintrocknen 
eintrommeln 
eintröpfeln 
eintropfen 
eintrüben 
eintrudeln 
eintunken 
einturnen 
eintüten 
einüben 
einverleiben 
einvernehmen 
einverständigen 
einvettern 
einwachsen 
einwaggonieren 
einwählen 
einwalken 
einwalzen 
einwandern 
einwässern 
einweben 
einwechseln 
einwecken 
einwehen 
einweichen 
einweihen 
einweisen 
einweißen 
einwenden 
einwerben 
einwerfen 
einwichsen 
einwickeln 
einwiegen 
einwilligen 
einwindeln 
einwinden 
einwinkeln 
einwinken 
einwintern 
einwirken 
einwohnen 



einwölben 
einwölken 
einwollen 
einwühlen 
einwürgen 
einwurzeln 
einzacken 
einzahlen 
einzählen 
einzahnen 
einzähnen 
einzäunen 
einzeichnen 
einzementieren 
einziehen 
einzingeln 
einzuckern 
einzwängen 
einzwicken 
einzwingen 
einen 
einigen 
eisen 
eitern 
ejakulieren 
ejizieren 
ekeln 
elaborieren 
(elektr) 
elektrifizieren 
elektrisieren 
(elektro) 
elektroerodieren 
elektrokoagulieren 
elektrolysieren 
elektroplattieren 
elektropolieren 
elidieren 
eliminieren 
eloxieren 
e-mailen 
emaillieren 
emanieren 
emanzipieren 
emballieren 
embarrassieren 
embrassieren 
emendieren 
emergieren 
emeritieren 
emigrieren 
emittieren 
emotionalisieren 
empfangen 
empfehlen 
empfinden 
(empor) 
emporarbeiten 
emporbäumen 
emporblicken 
emporblühen 
emporbringen 
empordienen 
emporfahren 
emporflackern 
emporflammen 
emporflattern 
emporfliegen 
emporführen 

emporgehen 
emporhalten 
emporheben 
emporhelfen 
emporkämpfen 
emporkeimen 
emporklappen 
emporklettern 
emporklimmen 
emporkommen 
emporlodern 
emporqualmen 
emporquellen 
emporraffen 
emporragen 
emporranken 
emporrecken 
emporreißen 
emporrichten 
emporschallen 
emporschauen 
emporscheuchen 
emporschieben 
emporschießen 
emporschlagen 
emporschlängeln 
emporschleichen 
emporschleudern 
emporschnellen 
emporschweben 
emporschwingen 
emporsehen 
emporsprießen 
emporsprossen 
emporsprudeln 
emporstarren 
emporstehen 
emporsteigen 
emporstieben 
emporstilisieren 
emporstoßen 
emporsträuben 
emporstreben 
emporstrecken 
emportauchen 
emportragen 
emportreiben 
emporwachsen 
emporwallen 
emporweisen 
emporwerfen 
emporwinden 
emporwirbeln 
emporwölben 
emporzeigen 
emporziehen 
emporzüngeln 
empören 
emulgieren 
(en) 
encodieren 
encouragieren 
enflammieren 
enkodieren 
ennuyieren 
enrollieren 
(end) 
endeln 
enden 



endigen 
endlagern 
endverhandeln 
enervieren 
(eng) 
engbeschreiben 
engen 
engagieren 
englisieren 
engobieren 
enkaustieren 
(ent) 
entadeln 
entaktivieren 
entalpen 
entamten 
entarten 
entaschen 
entasten 
entästen 
entäußern 
entbasten 
entbeeren 
entbehren 
entbeinen 
entbergen 
entbieten 
entbinden 
entblättern 
entbleien 
entblenden 
entblocken 
entblöden 
entblößen 
entblühen 
entblümen 
entbluten 
entblüten 
entbräunen 
entbrausen 
entbrechen 
entbreiten 
entbrennen 
entbürden 
entbürokratisieren 
entchloren 
entdämmen 
entdämmern 
entdämonisieren 
entdampfen 
entdecken 
entdifferenzieren 
entdogmatisieren 
entdramatisieren 
entdröhnen 
entduften 
entdunkeln 
entecken 
entehren 
enteignen 
enteilen 
enteisen 
entelektrisieren 
entemotionalisieren 
enterben 
entfachen 
entfädeln 
entfahren 
entfallen 

entfalten 
entfärben 
entfasern 
entfechsen 
entfedern 
entfernen 
entfesseln 
entfestigen 
entfetten 
entfeuchten 
entfiedern 
entfilzen 
entflammen 
entflattern 
entflechten 
entflecken 
entfleischen 
entfleuchen 
entfliegen 
entfliehen 
entfließen 
entflohen 
entfloren 
entflüchten 
entfremden 
entfristen 
entfrosten 
entfruchten 
entführen 
entfunkeln 
entfusseln 
entgasen 
(entgegen) 
entgegenarbeiten 
entgegenbangen 
entgegenbeugen 
entgegenbewegen 
entgegenblicken 
entgegenblinzeln 
entgegenbranden 
entgegenbringen 
entgegenduften 
entgegeneilen 
entgegenfahren 
entgegenfiebern 
entgegenfliegen 
entgegenfließen 
entgegenfluten 
entgegenführen 
entgegenfunkeln 
entgegengehen 
entgegenhaben 
entgegenhallen 
entgegenhalten 
entgegenhandeln 
entgegenjagen 
entgegenjauchzen 
entgegenjubeln 
entgegenkommen 
entgegenlächeln 
entgegenlachen 
entgegenlaufen 
entgegenleben 
entgegennehmen 
entgegenneigen 
entgegenquellen 
entgegenrasen 
entgegenreifen 
entgegenreisen 
entgegenreiten 



entgegenrennen 
entgegenrollen 
entgegenrufen 
entgegenschallen 
entgegenschicken 
entgegenschlagen 
entgegenschleudern 
entgegenschreien 
entgegensehen 
entgegensetzen 
entgegenstarten 
entgegenstehen 
entgegenstellen 
entgegenstemmen 
entgegenstreben 
entgegenstrecken 
entgegenströmen 
entgegenstürmen 
entgegenstürzen 
entgegentragen 
entgegentreiben 
entgegentreten 
entgegenwehen 
entgegenwerfen 
entgegenwirken 
entgegenziehen 
entgegnen 
entgehen 
entgeistern 
entgeizen 
entgelten 
entgiften 
entgipfeln 
entgittern 
entglasen 
entgleisen 
entgleiten 
entglimmen 
entglitschen 
entglorifizieren 
entglühen 
entgotten 
entgöttern 
entgraten 
entgräten 
entgrenzen 
entgrünen 
entgurten 
entgürten 
enthaaren 
enthaften 
enthallen 
enthalten 
enthärten 
enthauben 
enthaupten 
enthäuten 
entheben 
entheiligen 
entheiraten 
enthemmen 
enthirnen 
entholzen 
enthüllen 
enthülsen 
enthumanisieren 
enthumpeln 
enthüpfen 
enthusiasmieren 
entideologisieren 

entinstitutionalisieren 
entionisieren 
entirren 
entjochen 
entjungfern 
entkalken 
entkanten 
entkappen 
entkeimen 
entkernen 
entketten 
entkieseln 
entkleiden 
entklettern 
entklingen 
entknäueln 
entknechten 
entknittern 
entknochen 
entknospen 
entknoten 
entkoffeinieren 
entkohlen 
entkollern 
entkolonialisieren 
entkolonisieren 
entkommen 
entkoppeln 
entkorken 
entkörnen 
entkörpern 
entkräften 
entkrampfen 
entkränzen 
entkräuseln 
entkrauten 
entkriminalisieren 
entkronen 
entkrönen 
entkümmern 
entkupfern 
entkuppeln 
entladen 
(entlang) 
entlangbewegen 
entlangfahren 
entlangfliegen 
entlangflitzen 
entlangführen 
entlanggehen 
entlanggeleiten 
entlangkommen 
entlangkriechen 
entlanglaufen 
entlangschlendern 
entlangschreiten 
entlangstapfen 
entlangstreichen 
entlangtorkeln 
entlangzuckeln 
entlärmen 
entlarven 
entlassen 
entlasten 
entlauben 
entlaufen 
entlausen 
entledigen 
entleeren 
entlehnen 



entleiben 
entleihen 
entleuchten 
entloben 
entlocken 
entlodern 
entlohnen 
entlöhnen 
entlösen 
entlüften 
entmachten 
entmächtigen 
entmagnetisieren 
entmannen 
entmasken 
entmasten 
entmaterialisieren 
entmenschen 
entmenschlichen 
entmieten 
entmilitarisieren 
entminen 
entmischen 
entmisten 
entmobilisieren 
entmotten 
entmummen 
entmündigen 
entmutigen 
entmystifizieren 
entmythisieren 
entmythologisieren 
entnadeln 
entnationalisieren 
entnazifizieren 
entnebeln 
entnehmen 
entnerven 
entnieten 
entnikotinen 
entnüchtern 
entölen 
entordnen 
entpacken 
entpanzern 
entpersönlichen 
entpflichten 
entpflücken 
entpfropfen 
entpoetisieren 
entpolitisieren 
entpressen 
entprivatisieren 
entproblematisieren 
entpulpen 
entpuppen 
entqualifizieren 
entquellen 
entraffen 
entrahmen 
entrappen 
entraten 
enträtseln 
entrauben 
entrauschen 
entrechten 
entreinigen 
entreißen 
entrichten 
entriegeln 

entrieren 
entrieseln 
entrinden 
entringen 
entrinnen 
entrippen 
entrollen 
entromantisieren 
entrosten 
entrücken 
entrümpeln 
entrunden 
entrunzeln 
entrupfen 
entrußen 
entrüsten 
entrütteln 
entsaften 
entsagen 
entsahnen 
entsalzen 
entsatteln 
entsäuern 
entsäuseln 
entsausen 
entschädigen 
entschälen 
entschärfen 
entschäumen 
entscheiden 
entschlacken 
entschlafen 
entschlagen 
entschlammen 
entschlämmen 
entschleiern 
entschleimen 
entschlickern 
entschließen 
entschlingen 
entschlummern 
entschlüpfen 
entschlüsseln 
entschmutzen 
entschöpfen 
entschreiten 
entschrotten 
entschulden 
entschuldigen 
entschulen 
entschuppen 
entschürzen 
entschweben 
entschwefeln 
entschweißen 
entschwellen 
entschwimmen 
entschwinden 
entschwingen 
entschwirren 
entschwören 
entseelen 
entsegeln 
entselbsten 
entsenden 
entsetzen 
entseuchen 
entsichern 
entsiegeln 
entsilbern 



entsinken 
entsinnen 
entsinnlichen 
entsittlichen 
entsolidarisieren 
entsonnen 
entsorgen 
entspannen 
entsperren 
entspiegeln 
entspinnen 
entspitzen 
entsprechen 
entsprießen 
entspringen 
entspritzen 
entsprossen 
entsprudeln 
entsprühen 
entstaatlichen 
entstädtern 
entstalinisieren 
entstammen 
entstänkern 
entstauben 
entstehen 
entsteigen 
entsteinen 
entstellen 
entstempeln 
entsticken 
entstieben 
entstielen 
entstofflichen 
entstöpseln 
entstören 
entstrahlen 
entstreben 
entstricken 
entströmen 
entstürmen 
entstürzen 
entsühnen 
entsumpfen 
entsündigen 
enttabuieren 
enttabuisieren 
enttarnen 
enttäuschen 
entteeren 
entthronen 
entträufeln 
enttrümmern 
entvölkern 
entwachsen 
entwaffnen 
entwalden 
entwandeln 
entwandern 
entwanzen 
entwärmen 
entwarnen 
entwässern 
entwehen 
entweiben 
entweiblichen 
entweichen 
entweihen 
entwenden 
entwerfen 

entwerten 
entwesen 
entwickeln 
entwidmen 
entwimmeln 
entwinden 
entwipfeln 
entwirren 
entwischen 
entwöhnen 
entwölken 
entwürdigen 
entwurmen 
entwurzeln 
entzahnen 
entzaubern 
entzäumen 
entzerren 
entziehen 
entziffern 
entzinnen 
entzischen 
entzücken 
entzügeln 
entzünden 
entzundern 
(entzwei) 
entzweibeißen 
entzweibersten 
entzweibrechen 
entzweidrücken 
entzweien 
entzweigehen 
entzweihacken 
entzweihauen 
entzweimachen 
entzweireißen 
entzweischlagen 
entzweischneiden 
entzweitrennen 
entzwingen 
entern 
enummerieren 
eosinieren 
epilieren 
equipieren 
(er) 
erachten 
erackern 
erahnen 
erangeln 
erarbeiten 
eräugen 
erbangen 
erbarmen 
erbauen 
erbeben 
erbeten 
erbetteln 
erbeuten 
erbieten 
erbitten 
erbittern 
erblassen 
erblauen 
erbleichen 
erblicken 
erblinden 
erblitzen 



erblöden 
erblonden 
erblühen 
erbohren 
erborgen 
erbosen 
erbrausen 
erbrechen 
erbringen 
erbrüten 
erbüffeln 
erdauern 
erdenken 
erdichten 
erdienen 
erdienern 
erdolchen 
erdonnern 
erdreisten 
erdröhnen 
erdrosseln 
erdrücken 
erdulden 
ereifern 
ereignen 
ereilen 
ererben 
erfahren 
erfassen 
erfechten 
erfeilschen 
erfiedeln 
erfinden 
erflehen 
erfliegen 
erfließen 
erfolgen 
erfordern 
erforschen 
erfragen 
erfrechen 
erfreien 
erfreuen 
erfrieren 
erfrischen 
erfühlen 
erfüllen 
ergänzen 
ergattern 
ergaunern 
ergeben 
ergehen 
ergießen 
ergilben 
erglänzen 
erglimmen 
erglühen 
ergötzen 
ergraben 
ergrauen 
ergrausen 
ergreifen 
ergreisen 
ergrimmen 
ergrübeln 
ergründen 
ergrünen 
erhallen 
erhalten 
erhandeln 

erhängen 
erharren 
erhärten 
erhaschen 
erhausen 
erheben 
erhechten 
erheiraten 
erheischen 
erheitern 
erheizen 
erhellen 
erheucheln 
erhitzen 
erhoffen 
erhöhen 
erholen 
erhorchen 
erhören 
erhungern 
erinnern 
erjagen 
erkalten 
erkälten 
erkämpfen 
erkargen 
erkaufen 
erkecken 
erkennen 
erkiesen 
erklären 
erklettern 
erklimmen 
erklingen 
erklirren 
erklügeln 
erknausern 
erkrachen 
erkräftigen 
erkranken 
erkriegen 
erkühnen 
erkunden 
erkundigen 
erkundschaften 
erkünsteln 
erküren 
erlaben 
erlahmen 
erlangen 
erlassen 
erlauben 
erlauern 
erlaufen 
erlauschen 
erläutern 
erleben 
erledigen 
erlegen 
erleichtern 
erleiden 
erlernen 
erlesen 
erleuchten 
erliegen 
erlisten 
erlöschen 
erlosen 
erlösen 
erloten 



erluchsen 
erlügen 
erlustieren 
erlustigen 
ermächtigen 
ermahnen 
ermangeln 
ermannen 
ermäßigen 
ermatten 
ermessen 
ermitteln 
ermöglichen 
ermorden 
ermüden 
ermuntern 
ermutigen 
ernähren 
ernennen 
erneuen 
erneuern 
erniedern 
erniedrigen 
ernüchtern 
erobern 
eröffnen 
erörtern 
erpacken 
erpaddeln 
erpassen 
erpressen 
erproben 
erprüfen 
erquetschen 
erquicken 
errackern 
erraffen 
erramschen 
erraten 
errechnen 
erreden 
erregen 
erreichen 
erreiten 
erretten 
errichten 
erriechen 
erringen 
errohen 
erröten 
errudern 
ersättigen 
ersaufen 
ersäufen 
erschachern 
erschaffen 
erschallen 
erschaudern 
erschauen 
erschauern 
erscheinen 
erschieben 
erschienen 
erschießen 
erschimmern 
erschinden 
erschlaffen 
erschlagen 
erschleichen 
erschleppen 

erschließen 
erschmeicheln 
erschmelzen 
erschmettern 
erschmieren 
erschnappen 
erschnorren 
erschnüffeln 
erschnuppern 
erschöpfen 
erschrecken 
erschreiben 
erschreien 
erschroten 
erschuften 
erschürfen 
erschüttern 
erschwatzen 
erschweren 
erschwindeln 
erschwingen 
erschwitzen 
ersegeln 
ersehen 
ersehnen 
ersetzen 
ersiegen 
ersingen 
ersinnen 
ersitzen 
ersorgen 
erspähen 
ersparen 
erspielen 
erspinnen 
ersprießen 
ersprossen 
erspüren 
erspurten 
erstarken 
erstarren 
erstatten 
erstaunen 
erstechen 
erstehen 
ersteigen 
ersteigern 
erstellen 
ersterben 
ersticken 
erstinken 
erstrahlen 
erstreben 
erstrecken 
erstreiten 
erstricken 
erstummen 
erstumpfen 
erstürmen 
ersuchen 
ertanzen 
ertappen 
ertasten 
ertauben 
ertauchen 
ertauschen 
erteilen 
ertesten 
ertippen 
ertönen 



ertosen 
ertöten 
ertragen 
ertränken 
erträumen 
ertreten 
ertrinken 
ertrotzen 
ertrutzen 
ertüchtigen 
ertüfteln 
erübrigen 
erwachen 
erwachsen 
erwägen 
erwählen 
erwähnen 
erwahren 
erwandern 
erwarmen 
erwärmen 
erwarten 
erwecken 
erwehren 
erweichen 
erweisen 
erweitern 
erwerben 
erwidern 
erwimmern 
erwinseln 
erwirken 
erwirtschaften 
erwischen 
erwittern 
erwuchern 
erwünschen 
erwürfeln 
erwürgen 
erzählen 
erzeigen 
erzeugen 
erziehen 
erzielen 
erzittern 
erzürnen 
erzwecken 
erzwingen 
erben 
erden 
erigieren 
ernten 
erodieren 
erotisieren 
erpeln 
(erst) 
erstaufführen 
erstveröffentlichen 
erstversorgen 
eruieren 
eruptieren 
erzen 
eskaladieren 
eskalieren 
eskamotieren 
eskarpieren 
eskomptieren 
eskortieren 
essen 
etablieren 

etatisieren 
eternisieren 
etikettieren 
etiolieren 
etymologisieren 
eulanisieren 
eulenspiegeln 
eumeln 
euphorisieren 
europäisieren 
evakuieren 
evaluieren 
evalvieren 
evangelisieren 
evaporieren 
evolutionieren 
evolvieren 
evozieren 
(ex) 
exaggerieren 
exaltieren 
examinieren 
exekutieren 
exemplifizieren 
exen 
exequieren 
exerzieren 
exhalieren 
exheredieren 
exhibieren 
exhibitionieren 
exhumieren 
exilieren 
eximieren 
existieren 
exkavieren 
exklamieren 
exkludieren 
exkommunizieren 
exkrementieren 
exkulpieren 
exmatrikulieren 
exmittieren 
exorzieren 
exorzisieren 
expandieren 
expatriieren 
expedieren 
expektorieren 
expellieren 
experimentieren 
explanieren 
explantieren 
explizieren 
explodieren 
exploitieren 
explorieren 
exponieren 
exportieren 
exprimieren 
expropriieren 
exspirieren 
exstirpieren 
extemporieren 
extendieren 
extensivieren 
exterminieren 
externalisieren 
exterritorialisieren 
extrahieren 



extrapolieren 
extravagieren 
extrudieren 
exulzerieren 
exzedieren 
exzellieren 
exzerpieren 
exzidieren 
exzipieren 
exzitieren 
fabeln 
fabrizieren 
fabulieren 
facettieren 
fächeln 
fächern 
fachsimpeln 
fackeln 
facken 
fädeln 
fadisieren 
fädmen 
fahnden 
fahren 
faksimilieren 
fakturieren 
falbeln 
fälbeln 
fallen 
fällen 
fällern 
fallieren 
fälschen 
falsettieren 
falsifizieren 
fälteln 
falten 
fälzeln 
falzen 
famulieren 
fanatisieren 
fangen 
fantasieren 
faradisieren 
färben 
farcieren 
faschen 
faschieren 
faschisieren 
faseln 
fasen 
fasern 
fassen 
fassettieren 
fassonieren 
fasten 
faszikulieren 
faszinieren 
fatieren 
fauchen 
faulen 
faulenzen 
faulenzern 
fausten 
favorisieren 
faxen 
fechsen 
fechten 
federn 
fegen 

fegnesten 
(fehl) 
fehlbelegen 
fehlbesetzen 
fehlbitten 
fehldrucken 
fehlen 
fehlernähren 
fehlgebären 
fehlgehen 
fehlgreifen 
fehlinterpretieren 
fehllaufen 
fehlleiten 
fehlmelden 
fehlschätzen 
fehlschießen 
fehlschlagen 
fehlschließen 
fehlstoßen 
fehltreffen 
fehltreten 
fehmen 
feien 
feiern 
(feil) 
feilbieten 
feilhaben 
feilschen 
feilen 
feimen 
(fein) 
feinbearbeiten 
feinbrennen 
feinen 
feinmachen 
feinmessen 
feinschleifen 
feinspinnen 
feinvermahlen 
feixen 
felgabhechten 
felgen 
fellationieren 
fellieren 
femen 
feminieren 
fensterln 
fenstern 
fenzen 
ferggen 
ferkeln 
fermentieren 
(fern) 
fernbedienen 
fernbleiben 
ferngucken 
fernheizen 
fernkopieren 
fernlenken 
fernsehen 
fernsprechen 
fernstehen 
fernsteuern 
ferntrauen 
fernübermitteln 
fertigen 
fesseln 
(fest) 



festankern 
festbannen 
festbeißen 
festbinden 
festbleiben 
festbringen 
festen 
festfahren 
festfressen 
festgurten 
festhaken 
festhalten 
festhängen 
festheften 
festigen 
festkeilen 
festklammern 
festkleben 
festklemmen 
festknöpfen 
festknoten 
festknüpfen 
festkrallen 
festlaufen 
festlegen 
festlesen 
festliegen 
festlöten 
festmachen 
festmauern 
festmontieren 
festnageln 
festnähen 
festnehmen 
festpinnen 
festreden 
festrennen 
festsaugen 
festschmieden 
festschnallen 
festschnüren 
festschrauben 
festschreiben 
festsetzen 
festsitzen 
feststampfen 
feststecken 
feststehen 
feststellen 
festtrampeln 
festtreten 
festtrocknen 
festwachsen 
festwalzen 
festwurzeln 
festzurren 
festonieren 
fetieren 
fetischisieren 
(fett) 
fetten 
fettfüttern 
fettgerben 
fetzeln 
fetzen 
feuchten 
feudeln 
feuern 
feuerwerken 
fibrillieren 

fichten 
ficken 
fickfacken 
fiebern 
fiedeln 
fiedern 
fiepen 
fieren 
fighten 
figurieren 
fiktionalisieren 
filetieren 
filieren 
filmen 
filpen 
filtern 
filtrieren 
filzen 
fimmeln 
finanzieren 
finassieren 
finden 
fingern 
fingieren 
finishen 
finstern 
fintieren 
firmen 
firmieren 
firnen 
firnissen 
fischeln 
fischen 
fispeln 
fisseln 
fisteln 
fisten 
fitscheln 
fitten 
fitzen 
fixen 
fixieren 
(flach) 
flachfallen 
flachkleppen 
flachlegen 
flachliegen 
flachmachen 
flächen 
flachsen 
flächsen 
flacken 
flackern 
fladern 
flaggen 
flambieren 
(flamm) 
flammen 
flammhärten 
flammieren 
flämmen 
flanieren 
flanken 
flankieren 
flanschen 
flappen 
flattern 
flattieren 
flauen 



fläzen 
flechten 
flecken 
fleddern 
flegeln 
flehen 
fleischen 
fleischern 
flektieren 
flennen 
flensen 
fletschen 
fletschern 
flexibilisieren 
flicken 
flickern 
fliegen 
fliehen 
fliesen 
fließen 
flimmern 
flinkern 
flippen 
flippern 
flirren 
flirten 
flittern 
flitzen 
floaten 
flocken 
flöhen 
floppen 
florieren 
flößen 
flöten 
flotieren 
flottieren 
flottkriegen 
flottschleppen 
fluchen 
fluchten 
flüchten 
fludern 
flügeln 
fluktuieren 
flunkern 
fluoreszieren 
fluoridieren 
fluorieren 
fluppen 
fluschen 
flusen 
flüstern 
fluten 
flutschen 
focussieren 
föderalisieren 
föderieren 
fohlen 
föhnen 
fokussieren 
folgen 
folgern 
foliieren 
foltern 
fönen 
foppen 
forcieren 
fordern 
fördern 

forkeln 
(form) 
formalisieren 
formatieren 
formeln 
formen 
formieren 
formulieren 
förscheln 
forschen 
forsten 
(fort) 
fortankarren 
fortarbeiten 
fortbauen 
fortbegeben 
fortbestehen 
fortbewegen 
fortbilden 
fortblasen 
fortbleiben 
fortblühen 
fortbrauchen 
fortbrausen 
fortbrennen 
fortbringen 
fortdauern 
fortdenken 
fortdrängen 
fortdürfen 
forteilen 
fortekeln 
fortentwickeln 
forterben 
fortexistieren 
fortfahren 
fortfallen 
fortfegen 
fortfinden 
fortflattern 
fortfliegen 
fortfließen 
fortführen 
fortgeben 
fortgehen 
fortgießen 
fortgleiten 
fortgraulen 
forthaben 
forthängen 
fortheben 
forthelfen 
fortholen 
forthumpeln 
forthüpfen 
forthuschen 
fortifizieren 
fortjagen 
fortkehren 
fortkommen 
fortkönnen 
fortkriechen 
fortkriegen 
fortkrüppeln 
fortküssen 
fortlassen 
fortlaufen 
fortleben 
fortlegen 
fortleiten 



fortleuchten 
fortloben 
fortlocken 
fortmachen 
fortmarschieren 
fortmögen 
fortmüssen 
fortnehmen 
fortpacken 
fortpflanzen 
fortprügeln 
fortpusten 
fortraffen 
forträumen 
fortreden 
fortregnen 
fortreisen 
fortreißen 
fortreiten 
fortrennen 
fortrollen 
fortrücken 
fortrühren 
fortschaffen 
fortschaufeln 
fortscheren 
fortscheuchen 
fortschicken 
fortschieben 
fortschießen 
fortschiffen 
fortschleichen 
fortschleifen 
fortschlendern 
fortschleppen 
fortschleudern 
fortschließen 
fortschmeißen 
fortschreiben 
fortschreiten 
fortschütten 
fortschwadronieren 
fortschwätzen 
fortschweben 
fortschwemmen 
fortschwimmen 
fortschwirren 
fortsegeln 
fortsehnen 
fortsetzen 
fortsollen 
fortspinnen 
fortsprengen 
fortspülen 
fortstecken 
fortstehlen 
fortstellen 
fortsterben 
fortstieben 
fortstoßen 
fortstreben 
fortstreichen 
fortstürmen 
fortstürzen 
forttaumeln 
forttönen 
forttorkeln 
forttragen 
forttreiben 
fortvegetieren 

fortwachsen 
fortwähren 
fortwälzen 
fortwandeln 
fortwandern 
fortwaschen 
fortwehen 
fortweisen 
fortwenden 
fortwerfen 
fortwirken 
fortwischen 
fortwollen 
fortwuchern 
fortwünschen 
fortwursteln 
fortzahlen 
fortzaubern 
fortzerren 
fortzeugen 
fortziehen 
fossilisieren 
(foto) 
fotografieren 
fotokopieren 
fotzen 
foulen 
frachten 
frägeln 
fragen 
fragmentieren 
fraktionieren 
frankieren 
fransen 
franzen 
französeln 
französieren 
französisieren 
frappieren 
fräsen 
fraternisieren 
fratscheln 
(frei) 
freibitten 
freibleiben 
freiboxen 
freien 
freigeben 
freihaben 
freikämpfen 
freikaufen 
freikommen 
freilassen 
freilaufen 
freilegen 
freimachen 
freinehmen 
freiräumen 
freischaufeln 
freischießen 
freischlagen 
freischleppen 
freischneiden 
freischreiben 
freischwimmen 
freisegeln 
freisetzen 
freisingen 
freisprechen 



freistellen 
freistempeln 
freiwerfen 
freizeichnen 
(fremd) 
fremdeln 
fremdficken 
fremdgehen 
fremdwörteln 
frequentieren 
fressen 
fretten 
frettieren 
freuen 
freveln 
frieden 
friemeln 
frieren 
frieseln 
frikassieren 
fringsen 
frischen 
frisieren 
fristen 
fritten 
frittieren 
frohlocken 
frömmeln 
frommen 
fronden 
frondieren 
fronen 
frönen 
frösteln 
frosten 
frottieren 
frotzeln 
fruchten 
(früh) 
frühstücken 
frühtreiben 
fruktifizieren 
(frust) 
frusten 
frustrieren 
(fuchs) 
fuchsen 
fuchsschwänzeln 
fuchsschwänzen 
fuchteln 
fuddeln 
fudeln 
fugen 
fügen 
fugieren 
fühlen 
führen 
fuhrwerken 
füllen 
fummeln 
fundamentieren 
fundieren 
fungieren 
funkeln 
funken 
funkentstören 
funktionalisieren 
funktionieren 
funzeln 

(für) 
fürankündigen 
fürbitten 
furagieren 
furchen 
fürchten 
furnieren 
fürsten 
furzen 
fuscheln 
fuschen 
fuschern 
fuseln 
füsilieren 
fusionieren 
(fuß) 
fußballern 
fußeln 
fußen 
fußwaschen 
fusseln 
füßeln 
futtern 
füttern 
fuzeln 
gabeln 
gackeln 
gackern 
gacksen 
gaffen 
gähnen 
gallen 
gällen 
gallieren 
galonieren 
galoppieren 
galvanisieren 
gammeln 
gängeln 
gangräneszieren 
ganten 
ganzwollen 
garagieren 
garantieren 
garen 
gären 
gargarisieren 
garnieren 
garnisonieren 
garrottieren 
gärteln 
gärtnern 
gasen 
gasieren 
gasifizieren 
gastieren 
gastroskopieren 
gatten 
gattern 
gattieren 
gaufrieren 
gaukeln 
gaumen 
gaunern 
gautschen 
gauzen 
gäuzen 
(ge) 
gebärden 



gebaren 
gebären 
gebieten 
gebrauchen 
gebrechen 
gebühren 
gedeihen 
gedenken 
gedulden 
gefährden 
gefallen 
(gefrier) 
gefrieren 
gefrierkonservieren 
gefrierkonzentrieren 
gefriertrennen 
gefriertrocknen 
gehaben 
geheimnissen 
gehorchen 
gehören 
gehorsamen 
geknippen 
gelangen 
geleiten 
gelingen 
geloben 
gelüsten 
gemahnen 
genehmigen 
genesen 
genießen 
genügen 
geraten 
gereichen 
gereuen 
gerinnen 
geruhen 
geschehen 
geschmeidigen 
gesegnen 
gesellen 
gespenstern 
gestalten 
gestatten 
gestehen 
gestellen 
getrauen 
getrösten 
gewahren 
gewähren 
gewährleisten 
gewältigen 
gewanden 
gewärtigen 
gewichten 
gewinnen 
gewittern 
gewöhnen 
geziemen 
geben 
(gefangen) 
gefangenhalten 
gefangensetzen 
gefangensitzen 
(gegen) 
gegenbuchen 
gegenfinanzieren 
gegenhalten 

gegenlenken 
gegenlesen 
gegenrufen 
gegensprechen 
gegensteuern 
(gegenüber) 
gegenüberliegen 
gegenübersehen 
gegenübersetzen 
gegenübersitzen 
gegenüberstehen 
gegenüberstellen 
gegenübertreten 
gegenwirken 
gegenzeichnen 
gehen 
gehren 
geien 
geifern 
geigen 
geilen 
geißeln 
geistern 
geistreicheln 
geizen 
gelatinieren 
gelben 
gelfern 
gelieren 
gellen 
gelten 
gelzen 
geminieren 
(general) 
generalisieren 
generalüberholen 
generieren 
genieren 
(gerade) 
geradebiegen 
geradehämmern 
geradelegen 
geradesitzen 
geradestehen 
geradestellen 
gerben 
gerieren 
germanisieren 
gestikulieren 
(gesund) 
gesundbeten 
gesunden 
gesundlachen 
gesundmachen 
gesundpflegen 
gesundschreiben 
gesundstoßen 
gettoisieren 
ghettoisieren 
gichten 
gickeln 
gickern 
gicksen 
giepern 
gieren 
gießen 
giften 
giksen 
gilben 



gimpeln 
gipfeln 
gipsen 
girieren 
girren 
gischen 
gischten 
gissen 
gittern 
glacieren 
glänzen 
glasen 
glasieren 
glasten 
(glatt) 
glattbügeln 
glattgehen 
glattlegen 
glattstellen 
glattstoßen 
glattstreichen 
glätten 
glauben 
(gleich) 
gleichbleiben 
gleichen 
gleichkommen 
gleichlaufen 
gleichlauten 
gleichmachen 
gleichordnen 
gleichschalten 
gleichsetzen 
gleichstehen 
gleichstellen 
gleichstimmen 
gleichziehen 
gleißen 
gleiten 
glibbern 
gliedern 
glimmen 
glimmern 
glistern 
glitschen 
glitzern 
globalisieren 
glorifizieren 
glosen 
glossieren 
glosten 
glotzen 
glubschen 
glucken 
glücken 
gluckern 
glucksen 
glühen 
glühfrischen 
glupen 
glupschen 
gnaden 
gnatzen 
gneißen 
gokeln 
golfen 
gondeln 
gongen 
gönnen 

googeln 
gottverheißen 
goutieren 
grabbeln 
graben 
grabschen 
gradesitzen 
gradieren 
graduieren 
grafen 
grainieren 
grämeln 
grämen 
grammatikalisieren 
granieren 
granulieren 
graphitieren 
grapschen 
grapsen 
grasen 
grassieren 
gratifizieren 
gratinieren 
grätschen 
gratulieren 
grauen 
graulen 
graupeln 
grausen 
gravieren 
gravitieren 
gräzisieren 
greifen 
greinen 
greisen 
grenzen 
griemeln 
grienen 
grieseln 
griesgrämeln 
griesgramen 
grießeln 
(grill) 
grillen 
grillieren 
grimassieren 
grimmen 
grinsen 
grölen 
grollen 
grooven 
(groß) 
großfüttern 
großpäppeln 
großschreiben 
großverdienen 
grubben 
grubbern 
grübeln 
grummeln 
gründeln 
gründen 
grundieren 
grüneln 
grünen 
grunzen 
grüppeln 
gruppen 
gruppieren 



gruseln 
grüßen 
gucken 
guillochieren 
guillotinieren 
güllen 
gummieren 
gunksen 
gurgeln 
gurken 
gurren 
gürteln 
gurten 
gürten 
gustieren 
(gut) 
gutachten 
gutbefinden 
gutbringen 
gutgehen 
guthaben 
gutheißen 
gutkommen 
gutmachen 
gutrechnen 
gutsagen 
gutschreiben 
gutsprechen 
gutstehen 
haaren 
haben 
habern 
habilitieren 
habitualisieren 
hacheln 
hackeln 
hacken 
häckseln 
hadern 
häfteln 
haften 
hagebuchen 
hageln 
hainen 
hakeln 
häkeln 
haken 
(halb) 
halbieren 
halbtotlachen 
halbtotschlagen 
halbwachsen 
hälften 
halftern 
hallen 
hallenbaden 
halluzinieren 
halogenieren 
halsen 
(halt) 
halten 
haltern 
haltmachen 
hamburgern 
hammeln 
hammern 
hämmern 
hampeln 
hamstern 

(hand) 
handarbeiten 
handeln 
handhaben 
handorgeln 
handscheiden 
handschöpfen 
handwerkeln 
handicapen 
handicapieren 
handikapen 
handikapieren 
hanfen 
hänfen 
hangeln 
hängen 
hänseln 
hanteln 
hantieren 
hapern 
happen 
hapsen 
harangieren 
hären 
harfen 
harken 
härmen 
harmonieren 
harmonisieren 
harnen 
harnischen 
harpunieren 
harren 
harschen 
härten 
hartlöten 
harzen 
hasardieren 
haschen 
haschieren 
haselieren 
haspeln 
hassen 
hasten 
hätscheln 
hatschen 
hauben 
häuben 
hauchen 
hauen 
häufeln 
häufen 
(haus) 
hausen 
haushalten 
hausieren 
hausschlachten 
haussieren 
häuten 
havarieren 
hebeln 
heben 
hecheln 
hechten 
hecken 
heden 
hefteln 
heften 
hegen 



hehlen 
heilen 
heiligen 
(heim) 
heimbefördern 
heimbegeben 
heimbegehren 
heimbegleiten 
heimbringen 
heimdürfen 
heimeln 
heimfahren 
heimfinden 
heimfliegen 
heimführen 
heimgehen 
heimgeigen 
heimhelfen 
heimholen 
heimkehren 
heimkommen 
heimkönnen 
heimlassen 
heimlaufen 
heimleuchten 
heimmüssen 
heimnehmen 
heimreisen 
heimreiten 
heimrufen 
heimschicken 
heimsehnen 
heimsuchen 
heimtrauen 
heimtreiben 
heimtrotten 
heimwerken 
heimwollen 
heimzahlen 
heimziehen 
heimzünden 
heiraten 
heischen 
(heiß) 
heißgehen 
heißlaufen 
heißen 
heizen 
hektografieren 
hektographieren 
helfen 
hellenisieren 
hellsehen 
hemmen 
henkeln 
henken 
(her) 
(herab) 
herabbaumeln 
herabbegeben 
herabbeugen 
herabblicken 
herabbrennen 
herabdrücken 
herabfahren 
herabfallen 
herabflehen 
herabfliegen 
herabfließen 

herabführen 
herabgehen 
herabgelangen 
herabgießen 
herabgleiten 
herabhageln 
herabhängen 
herabheben 
herabhelfen 
herabholen 
herabklettern 
herabkommen 
herabkönnen 
herablassen 
herablaufen 
herablegen 
herabmindern 
herabmüssen 
herabnehmen 
herabnieseln 
herabrasseln 
herabrauschen 
herabregnen 
herabreichen 
herabreißen 
herabreiten 
herabrieseln 
herabrinnen 
herabrollen 
herabrufen 
herabrutschen 
herabsausen 
herabschaffen 
herabschärfen 
herabschauen 
herabscheinen 
herabschicken 
herabschießen 
herabschlagen 
herabschmelzen 
herabschrauben 
herabschütteln 
herabschweben 
herabschwemmen 
herabschwingen 
herabsehen 
herabsenden 
herabsenken 
herabsetzen 
herabsinken 
herabsteigen 
herabstimmen 
herabstoßen 
herabströmen 
herabstürzen 
herabtanzen 
herabtröpfeln 
herabtropfen 
herabwallen 
herabwollen 
herabwünschen 
herabwürdigen 
herabzerren 
herabziehen 
(heran) 
heranarbeiten 
heranbewegen 
heranbilden 
heranblühen 
heranbranden 



heranbrausen 
heranbrechen 
heranbrettern 
heranbringen 
herandämmern 
herandampfen 
herandrängen 
herandringen 
herandürfen 
heraneilen 
heranentwickeln 
heranfahren 
heranfliegen 
heranführen 
herangehen 
herangelangen 
heranhalten 
heranheulen 
heranhinken 
heranholen 
heranhumpeln 
herankämpfen 
herankarren 
herankommen 
herankönnen 
herankriechen 
herankriegen 
heranlassen 
heranlocken 
heranmachen 
heranmarschieren 
heranmüssen 
herannahen 
herannähen 
herannehmen 
heranpfeifen 
heranpirschen 
heranpressen 
heranreichen 
heranreifen 
heranreisen 
heranreiten 
heranrollen 
heranrücken 
heranrufen 
heransausen 
heranschaffen 
heranschieben 
heranschlängeln 
heranschleichen 
heranschlendern 
heranschleppen 
heranschreiten 
heranschwimmen 
heransegeln 
heransetzen 
heransprengen 
heranstehen 
heransteigen 
heranströmen 
heranstürmen 
herantasten 
herantragen 
herantrauen 
herantreten 
heranwachsen 
heranwagen 
heranwälzen 
heranwinken 
heranwirbeln 

heranwollen 
heranziehen 
(herauf) 
heraufarbeiten 
heraufbefördern 
heraufbegeben 
heraufbemühen 
heraufbeschwören 
heraufbewegen 
heraufbitten 
heraufblicken 
heraufbringen 
heraufdämmern 
heraufdrängen 
heraufdringen 
heraufdürfen 
herauffahren 
herauffallen 
herauffinden 
herauffliegen 
heraufführen 
heraufgeben 
heraufgehen 
heraufgelangen 
heraufgrüßen 
heraufheben 
heraufhelfen 
heraufholen 
heraufhumpeln 
heraufkämmen 
heraufklappen 
heraufklettern 
heraufklingen 
heraufkommen 
heraufkönnen 
heraufkrabbeln 
heraufkriechen 
herauflangen 
herauflassen 
herauflaufen 
herauflegen 
heraufleuchten 
herauflocken 
heraufmarschieren 
heraufmüssen 
heraufnehmen 
heraufpumpen 
heraufquellen 
heraufrasen 
heraufreichen 
heraufreiten 
heraufrennen 
heraufrollen 
heraufrücken 
heraufrufen 
heraufschaffen 
heraufschalten 
heraufschärfen 
heraufschauen 
heraufschicken 
heraufschieben 
heraufschießen 
heraufschleppen 
heraufschrauben 
heraufsehen 
heraufsetzen 
heraufsollen 
heraufsprudeln 
heraufstarren 
heraufsteigen 



heraufstufen 
heraufstürzen 
herauftönen 
herauftragen 
herauftreiben 
heraufwagen 
heraufwehen 
heraufwinden 
heraufwollen 
heraufzerren 
heraufziehen 
(heraus) 
herausabstrahieren 
herausanalysieren 
herausangeln 
herausarbeiten 
herausbefördern 
herausbegleiten 
herausbeißen 
herausbekommen 
herausbemühen 
herausbeugen 
herausbewegen 
herausbilden 
herausbitten 
herausblasen 
herausblicken 
herausbohren 
herausboxen 
herausbrausen 
herausbrechen 
herausbringen 
herausbröckeln 
herausbrüllen 
herausbügeln 
herausbugsieren 
herausdestillieren 
herausdeuten 
herausdonnern 
herausdrängen 
herausdrehen 
herausdringen 
herausdrücken 
herausdürfen 
herauseilen 
herauseitern 
herausekeln 
herausfahren 
herausfallen 
herausfausten 
herausfiltern 
herausfinden 
herausfischen 
herausflattern 
herausfliegen 
herausfließen 
herausfordern 
herausformen 
herausfressen 
herausfühlen 
herausführen 
herausfuttern 
herausgeben 
herausgehen 
herausgeleiten 
herausgießen 
herausgleiten 
herausgraben 
herausgraulen 
herausgreifen 

herausgucken 
heraushaben 
heraushalten 
heraushängen 
heraushauen 
herausheben 
heraushelfen 
heraushobeln 
herausholen 
heraushören 
heraushumpeln 
heraushüpfen 
heraushuschen 
herausinterpretieren 
herausixen 
herausjagen 
herausjauchzen 
herauskämmen 
herauskatapultieren 
herauskehren 
herauskitzeln 
herausklamüsern 
herausklatschen 
herausklauben 
herauskleiden 
herausklettern 
herausklingeln 
herausklingen 
herausklopfen 
herausklügeln 
herauskochen 
herauskommen 
herauskomplimentieren 
herauskönnen 
herauskotzen 
herauskrabbeln 
herauskratzen 
herauskriechen 
herauskriegen 
herauskristallisieren 
herauslachen 
herauslangen 
herauslassen 
herauslaufen 
herauslecken 
herauslegen 
herauslehnen 
herausleiten 
herauslesen 
herausleuchten 
herauslocken 
herauslösen 
herauslügen 
herausmachen 
herausmanövrieren 
herausmarschieren 
herausmeißeln 
herausmodellieren 
herausmontieren 
herausmüssen 
herausmustern 
herausnehmen 
herausnesteln 
herauspauken 
herauspfeffern 
herauspfeifen 
herauspicken 
herausplappern 
herausplatzen 
herauspoltern 



herausposaunen 
herauspräparieren 
herauspressen 
herausprüfen 
herausprügeln 
herauspruschen 
herausprusten 
herauspulen 
herauspumpen 
herausputzen 
herausquellen 
herausquetschen 
herausragen 
herausräumen 
herausrecken 
herausreden 
herausreichen 
herausreißen 
herausreiten 
herausrennen 
herausretten 
herausriechen 
herausrieseln 
herausrinnen 
herausrobben 
herausrollen 
herausrücken 
herausrudern 
herausrufen 
herausrutschen 
heraussagen 
heraussägen 
heraussaugen 
herausschaffen 
herausschälen 
herausschallen 
herausschauen 
herausscheinen 
herausscheren 
herausschicken 
herausschieben 
herausschießen 
herausschiffen 
herausschinden 
herausschlachten 
herausschlagen 
herausschleichen 
herausschleppen 
herausschleudern 
herausschlüpfen 
herausschmecken 
herausschmeißen 
herausschmücken 
herausschmuggeln 
herausschnappen 
herausschneiden 
herausschnellen 
herausschöpfen 
herausschrauben 
herausschreiben 
herausschreien 
herausschütteln 
herausschütten 
herausschwemmen 
herausschwindeln 
heraussehen 
heraussetzen 
heraussickern 
heraussollen 
herausspähen 

herausspazieren 
herausspielen 
heraussprengen 
herausspringen 
herausspritzen 
heraussprudeln 
herausspucken 
herausspüren 
herausstaffieren 
herausstechen 
herausstecken 
herausstehen 
herausstehlen 
heraussteigen 
herausstellen 
herausstolzieren 
herausstoßen 
herausstrecken 
herausstreichen 
herausströmen 
herausstürmen 
herausstürzen 
heraussuchen 
heraustönen 
heraustorkeln 
heraustragen 
heraustrennen 
heraustreten 
heraustrommeln 
herauströpfeln 
heraustropfen 
herauswachsen 
herauswagen 
herauswälzen 
herauswanken 
herauswaschen 
herauswaten 
herausweisen 
herauswenden 
herauswerfen 
herauswickeln 
herauswinden 
herauswinken 
herauswirtschaften 
herauswischen 
herauswollen 
herauswünschen 
herauswürgen 
herauszahlen 
herauszerren 
herausziehen 
herauszupfen 
herbabbeln 
herbegeben 
herbegleiten 
(herbei) 
herbeibemühen 
herbeibringen 
herbeieilen 
herbeifahren 
herbeifliegen 
herbeiführen 
herbeiholen 
herbeikommen 
herbeikönnen 
herbeilassen 
herbeilaufen 
herbeilocken 
herbeinötigen 
herbeipfeifen 



herbeireden 
herbeireisen 
herbeirennen 
herbeirufen 
herbeischaffen 
herbeischieben 
herbeischleppen 
herbeisehnen 
herbeiströmen 
herbeistürzen 
herbeitreiben 
herbeiwinken 
herbeiwünschen 
herbeizaubern 
herbeizerren 
herbeiziehen 
herbeizitieren 
herbekommen 
herbemühen 
herbeordern 
herbestellen 
herbeten 
herbewegen 
herbitten 
herblicken 
herbringen 
herdampfen 
herdürfen 
(herein) 
hereinbekommen 
hereinbemühen 
hereinbitten 
hereinblicken 
hereinbrechen 
hereinbringen 
hereinbugsieren 
hereindrängen 
hereindringen 
hereindürfen 
hereineilen 
hereinfahren 
hereinfallen 
hereinfinden 
hereinfliegen 
hereinfließen 
hereinflüchten 
hereinführen 
hereinfüllen 
hereingeben 
hereingehen 
hereingießen 
hereinglänzen 
hereingreifen 
hereingucken 
hereinhageln 
hereinhängen 
hereinheben 
hereinhelfen 
hereinholen 
hereinhören 
hereinhumpeln 
hereinhuschen 
hereinklettern 
hereinkommen 
hereinkomplimentieren 
hereinkönnen 
hereinkrabbeln 
hereinkriegen 
hereinlangen 
hereinlassen 

hereinlaufen 
hereinlegen 
hereinlesen 
hereinleuchten 
hereinlocken 
hereinlotsen 
hereinmarschieren 
hereinmüssen 
hereinnehmen 
hereinnötigen 
hereinplatzen 
hereinpumpen 
hereinquetschen 
hereinrasseln 
hereinregnen 
hereinreichen 
hereinreißen 
hereinreiten 
hereinrennen 
hereinriechen 
hereinrieseln 
hereinrollen 
hereinrücken 
hereinrufen 
hereinrutschen 
hereinsaugen 
hereinschaffen 
hereinschauen 
hereinscheinen 
hereinschicken 
hereinschieben 
hereinschießen 
hereinschlagen 
hereinschleichen 
hereinschleppen 
hereinschlittern 
hereinschlüpfen 
hereinschmecken 
hereinschmeißen 
hereinschmuggeln 
hereinschneien 
hereinsehen 
hereinsetzen 
hereinsollen 
hereinspähen 
hereinspazieren 
hereinsprengen 
hereinstecken 
hereinstehlen 
hereinsteigen 
hereinsteigern 
hereinstellen 
hereinstolpern 
hereinstolzieren 
hereinstoßen 
hereinstrecken 
hereinströmen 
hereinstürmen 
hereinstürzen 
hereintorkeln 
hereintragen 
hereintreiben 
hereintreten 
hereintropfen 
hereinwagen 
hereinwälzen 
hereinwehen 
hereinwerfen 
hereinwollen 
hereinwünschen 



hereinzerren 
hereinziehen 
herfahren 
herfallen 
herfinden 
herfliegen 
herflitzen 
herführen 
hergeben 
hergehen 
hergehören 
hergelangen 
herhaben 
herhalten 
herholen 
herhören 
herjagen 
herkommen 
herkönnen 
herkriegen 
herlassen 
herlaufen 
herlegen 
herleiern 
herleihen 
herleiten 
herlocken 
hermachen 
hermüssen 
hernehmen 
(hernieder) 
herniederblicken 
herniederbrausen 
herniederbrechen 
herniederbrennen 
herniederfahren 
herniederfallen 
herniedergehen 
herniederhängen 
herniederprasseln 
herniedersausen 
herniederschweben 
herniedersenken 
herniedersinken 
herniedersteigen 
herplappern 
herrechnen 
herreden 
herreichen 
herreisen 
herrennen 
herrichten 
herrücken 
herrufen 
herrühren 
hersagen 
herschaffen 
herschauen 
herschicken 
herschieben 
herschleichen 
herschlendern 
herschleppen 
herschreiben 
hersehnen 
hersetzen 
hersollen 
herstammen 
herstellen 
herstolpern 

herstottern 
herströmen 
herstürzen 
hertanzen 
hertragen 
hertreiben 
hertreten 
(herüber) 
herüberbemühen 
herüberbitten 
herüberblicken 
herüberbringen 
herüberdringen 
herüberdürfen 
herüberfahren 
herüberfallen 
herüberflattern 
herüberfliegen 
herüberfließen 
herübergeben 
herübergehen 
herübergelangen 
herübergreifen 
herübergrüßen 
herüberhängen 
herüberheben 
herüberhelfen 
herüberholen 
herüberklettern 
herüberkommen 
herüberkönnen 
herüberkriechen 
herüberlangen 
herüberlassen 
herüberlaufen 
herüberlegen 
herüberlocken 
herübermailen 
herübermüssen 
herübernehmen 
herüberradeln 
herüberreichen 
herüberreisen 
herüberreißen 
herüberreiten 
herüberrennen 
herüberretten 
herüberrücken 
herüberrufen 
herüberrutschen 
herüberschaffen 
herüberschallen 
herüberschauen 
herüberschicken 
herüberschieben 
herüberschießen 
herüberschleichen 
herüberschwimmen 
herüberschwingen 
herübersehen 
herübersetzen 
herübersollen 
herüberspielen 
herüberspringen 
herübersteigen 
herüberstellen 
herüberstrecken 
herübertönen 
herübertragen 
herübertreiben 



herübertreten 
herüberwandern 
herüberwechseln 
herüberwehen 
herüberwerfen 
herüberwinken 
herüberwollen 
herüberziehen 
(herum) 
herumalbern 
herumarbeiten 
herumärgern 
herumbalgen 
herumballern 
herumbasteln 
herumbeißen 
herumbekommen 
herumbessern 
herumbetteln 
herumbeuteln 
herumbewegen 
herumbiegen 
herumbiestern 
herumbinden 
herumblättern 
herumblicken 
herumbohren 
herumbolzen 
herumbringen 
herumbrodeln 
herumbrüllen 
herumbummeln 
herumbumsen 
herumdeuteln 
herumdoktern 
herumdösen 
herumdrehen 
herumdrücken 
herumdrucksen 
herumeiern 
herumexperimentieren 
herumfahren 
herumfantasieren 
herumfaseln 
herumfassen 
herumfaulenzen 
herumflankieren 
herumflattern 
herumflegeln 
herumfliegen 
herumflippen 
herumfragen 
herumfuchteln 
herumführen 
herumfuhrwerken 
herumfummeln 
herumgackern 
herumgaffen 
herumgammeln 
herumgeben 
herumgehen 
herumgeistern 
herumgondeln 
herumgreifen 
herumgucken 
herumhacken 
herumhämmern 
herumhampeln 
herumhängen 
herumhantieren 

herumhauen 
herumhetzen 
herumhocken 
herumhopsen 
herumhorchen 
herumhören 
herumhüpfen 
herumhuren 
herumirren 
herumjagen 
herumjammern 
herumjobben 
herumkaspern 
herumkauen 
herumkichern 
herumklettern 
herumklimpern 
herumknallen 
herumkneipen 
herumknobeln 
herumknutschen 
herumkokettieren 
herumkommandieren 
herumkommen 
herumkorrigieren 
herumkrabbeln 
herumkramen 
herumkrebsen 
herumkreisen 
herumkriechen 
herumkriegen 
herumkritisieren 
herumkritteln 
herumkritzeln 
herumkugeln 
herumkullern 
herumkurieren 
herumkurven 
herumkutschen 
herumkutschieren 
herumlabern 
herumlaborieren 
herumlangen 
herumlatschen 
herumlaufen 
herumlegen 
herumleiten 
herumliegen 
herumlümmeln 
herumlungern 
herumluschen 
herummachen 
herummäkeln 
herummaulen 
herummeckern 
herummosern 
herumnörgeln 
herumpflanzen 
herumpfuschen 
herumplagen 
herumplätschern 
herumpöbeln 
herumpriemen 
herumprobieren 
herumpromenieren 
herumpusseln 
herumputzen 
herumquälen 
herumquengeln 
herumräkeln 



herumrasen 
herumräsonieren 
herumraten 
herumrätseln 
herumreden 
herumreichen 
herumreisen 
herumreißen 
herumreiten 
herumrekeln 
herumrennen 
herumrödeln 
herumrollen 
herumrudern 
herumrühren 
herumrutschen 
herumrütteln 
herumschadronieren 
herumschäkern 
herumscharwenzeln 
herumschauen 
herumschicken 
herumschieben 
herumschießen 
herumschiffen 
herumschlagen 
herumschlängeln 
herumschleifen 
herumschlendern 
herumschleppen 
herumschleudern 
herumschließen 
herumschlingen 
herumschlittern 
herumschmarotzen 
herumschmusen 
herumschnauzen 
herumschnüffeln 
herumschnuppern 
herumschnüren 
herumschreien 
herumschubsen 
herumschwallen 
herumschwänzeln 
herumschwärmen 
herumschweifen 
herumschwingen 
herumschwirren 
herumsehen 
herumsetzen 
herumsitzen 
herumspähen 
herumspazieren 
herumspionieren 
herumspötteln 
herumsprechen 
herumspringen 
herumspritzen 
herumspuken 
herumstänkern 
herumstechen 
herumstecken 
herumstehen 
herumsteigen 
herumstellen 
herumsteuern 
herumstiefeln 
herumstieren 
herumstöbern 
herumstochern 

herumstolzieren 
herumstoßen 
herumstottern 
herumstreichen 
herumstreifen 
herumstreiten 
herumstreuen 
herumstreunen 
herumstricken 
herumstrolchen 
herumstromern 
herumstümpern 
herumsuchen 
herumsumpfen 
herumtanzen 
herumtappen 
herumtasten 
herumtätscheln 
herumtaumeln 
herumtelefonieren 
herumtelephonieren 
herumtigern 
herumtoben 
herumtollen 
herumtorkeln 
herumtragen 
herumtrampeln 
herumtratschen 
herumtreiben 
herumtreten 
herumtrippeln 
herumtrödeln 
herumtrölen 
herumtrommeln 
herumtüfteln 
herumtummeln 
herumturnen 
herumturteln 
herumvagabundieren 
herumvagieren 
herumvögeln 
herumwälzen 
herumwandern 
herumwatscheln 
herumwenden 
herumwerfen 
herumwerkeln 
herumwerweißen 
herumwickeln 
herumwimmeln 
herumwirbeln 
herumwirtschaften 
herumwühlen 
herumwurschteln 
herumwursteln 
herumwuseln 
herumzanken 
herumzappen 
herumzeigen 
herumzerren 
herumziehen 
herumzigeunern 
herumzotteln 
(herunter) 
herunterbammeln 
herunterbaumeln 
herunterbegleiten 
herunterbekommen 
herunterbemühen 
herunterbeten 



herunterbeugen 
herunterbewegen 
herunterbiegen 
herunterbinden 
herunterbitten 
herunterblicken 
herunterbrechen 
herunterbremsen 
herunterbrennen 
herunterbringen 
herunterbröckeln 
herunterdonnern 
herunterdrängen 
herunterdrehen 
herunterdringen 
herunterdrücken 
herunterdürfen 
heruntereilen 
herunterfahren 
herunterfallen 
herunterfasten 
herunterfaulen 
herunterfausten 
herunterfegen 
herunterfinden 
herunterflattern 
herunterfliegen 
herunterfließen 
herunterführen 
heruntergeben 
heruntergehen 
heruntergießen 
heruntergleiten 
herunterhageln 
herunterhandeln 
herunterhängen 
herunterhaspeln 
herunterhasten 
herunterhauen 
herunterheben 
herunterhelfen 
herunterholen 
herunterhungern 
herunterkanzeln 
herunterkippen 
herunterklappen 
herunterklettern 
herunterknallen 
herunterkommen 
herunterkönnen 
herunterkrabbeln 
herunterkratzen 
herunterkrempeln 
herunterkriechen 
herunterkriegen 
herunterkühlen 
herunterkurbeln 
herunterladen 
herunterlangen 
herunterlassen 
herunterlaufen 
herunterlegen 
herunterleiern 
herunterlesen 
heruntermachen 
heruntermüssen 
herunternehmen 
herunterprasseln 
herunterpurzeln 
herunterputzen 

herunterrasen 
herunterrasseln 
herunterregnen 
herunterreichen 
herunterreißen 
herunterreiten 
herunterrennen 
herunterrieseln 
herunterrinnen 
herunterrollen 
herunterrufen 
herunterrutschen 
heruntersäbeln 
heruntersagen 
heruntersausen 
herunterschalten 
herunterschauen 
herunterscheinen 
herunterschicken 
herunterschieben 
herunterschießen 
herunterschlagen 
herunterschleichen 
herunterschlingen 
herunterschlucken 
herunterschneiden 
herunterschnurren 
herunterschrauben 
herunterschreiten 
herunterschütteln 
herunterschütten 
herunterschweben 
herunterschwemmen 
herunterschwingen 
heruntersegeln 
heruntersehen 
heruntersetzen 
heruntersinken 
heruntersollen 
herunterspielen 
heruntersprechen 
herunterspringen 
herunterspritzen 
herunterspülen 
heruntersteigen 
herunterstolpern 
herunterstoßen 
herunterstreifen 
herunterstufen 
herunterstürzen 
heruntertragen 
heruntertransformieren 
heruntertreiben 
heruntertrinken 
heruntertröpfeln 
heruntertropfen 
herunterwackeln 
herunterwagen 
herunterwehen 
herunterwerfen 
herunterwetzen 
herunterwirtschaften 
herunterwollen 
herunterwürgen 
herunterzerren 
herunterziehen 
herunterzitieren 
herunterzwingen 
(hervor) 
hervorangeln 



hervorbeugen 
hervorblicken 
hervorblitzen 
hervorblühen 
hervorbrechen 
hervorbringen 
hervordringen 
hervorfließen 
hervorgehen 
hervorglänzen 
hervorgleiten 
hervorgucken 
hervorheben 
hervorholen 
hervorkehren 
hervorkitzeln 
hervorklauben 
hervorkommen 
hervorkramen 
hervorkriechen 
hervorlassen 
hervorleuchten 
hervorlocken 
hervorquellen 
hervorragen 
hervorreißen 
hervorrollen 
hervorrücken 
hervorrufen 
hervorschauen 
hervorscheinen 
hervorschießen 
hervorschimmern 
hervorschleichen 
hervorschnellen 
hervorsehen 
hervorsprießen 
hervorspringen 
hervorsprossen 
hervorsprudeln 
hervorstammeln 
hervorstechen 
hervorstehen 
hervorstoßen 
hervorstrecken 
hervorströmen 
hervorstürmen 
hervorstürzen 
hervorsuchen 
hervortauchen 
hervortrauen 
hervortreten 
hervorwachsen 
hervorwagen 
hervorwehen 
hervorwirbeln 
hervorwollen 
hervorwürgen 
hervorzaubern 
hervorzerren 
hervorziehen 
herwagen 
herwandern 
herwehen 
herwerfen 
herwinken 
herwollen 
herwünschen 
herzaubern 
herzeigen 

herziehen 
(herzu) 
herzudrängen 
herzueilen 
herzukommen 
herzurufen 
herzuschleppen 
herzuspringen 
herzutreten 
herbergen 
herbsteln 
herbsten 
hermetisieren 
heroisieren 
herrschen 
herzen 
hetzen 
heucheln 
heuen 
heuern 
heulen 
hexen 
hickeln 
hicksen 
(hier) 
hierbehalten 
hierbleiben 
(hierher) 
hierherbemühen 
hierherbewegen 
hierherbitten 
hierherblicken 
hierherbringen 
hierherdürfen 
hierherfahren 
hierherfliegen 
hierherführen 
hierhergehören 
hierherholen 
hierherkommen 
hierherlaufen 
hierherlegen 
hierherleiten 
hierherlocken 
hierhermarschieren 
hierhernehmen 
hierhernötigen 
hierherreisen 
hierherreiten 
hierherrücken 
hierherrufen 
hierherschaffen 
hierherschauen 
hierherschicken 
hierherschieben 
hierherschleichen 
hierherschleppen 
hierherschwimmen 
hierhersetzen 
hierhersollen 
hierherstellen 
hierherstürzen 
hierhertragen 
hierhertreiben 
hierherwagen 
hierherwälzen 
hierherwehen 
hierherweisen 
hierherwünschen 



hierherziehen 
(hierhin) 
hierhinkommen 
hierhinlaufen 
hierhinlegen 
hierhinsetzen 
hierhinstellen 
hierlassen 
hierarchisieren 
hieven 
highlighten 
himmeln 
(hin) 
(hinab) 
hinabbefördern 
hinabbegeben 
hinabbemühen 
hinabbewegen 
hinabbitten 
hinabblicken 
hinabdrängen 
hinabdrücken 
hinabfahren 
hinabfallen 
hinabfliegen 
hinabfließen 
hinabführen 
hinabgeben 
hinabgehen 
hinabgelangen 
hinabgeleiten 
hinabgießen 
hinabgleiten 
hinabhelfen 
hinabholen 
hinabhüpfen 
hinabklettern 
hinablassen 
hinablaufen 
hinabmarschieren 
hinabmüssen 
hinabnehmen 
hinabreichen 
hinabreißen 
hinabreiten 
hinabrieseln 
hinabrinnen 
hinabrollen 
hinabrufen 
hinabrutschen 
hinabschaffen 
hinabschauen 
hinabschicken 
hinabschießen 
hinabschleudern 
hinabschreiten 
hinabschweben 
hinabsehen 
hinabsenden 
hinabsenken 
hinabsinken 
hinabsteigen 
hinabstoßen 
hinabstürzen 
hinabtauchen 
hinabtreiben 
hinabwollen 
hinabziehen 
hinaltern 

(hinan) 
hinanfahren 
hinangehen 
hinanklettern 
hinanstemmen 
hinarbeiten 
(hinauf) 
hinaufarbeiten 
hinaufbefördern 
hinaufbegeben 
hinaufbegleiten 
hinaufbemühen 
hinaufbewegen 
hinaufbitten 
hinaufblicken 
hinaufbringen 
hinaufdienen 
hinaufdrängen 
hinaufdringen 
hinaufdürfen 
hinauffahren 
hinauffallen 
hinauffinden 
hinaufflattern 
hinauffliegen 
hinaufführen 
hinaufgeben 
hinaufgehen 
hinaufgelangen 
hinaufgeleiten 
hinaufgrüßen 
hinaufheben 
hinaufhelfen 
hinaufholen 
hinaufhumpeln 
hinaufjagen 
hinaufkämmen 
hinaufklettern 
hinaufklimmen 
hinaufkommen 
hinaufkönnen 
hinaufkriechen 
hinaufkurbeln 
hinauflangen 
hinauflassen 
hinauflaufen 
hinauflauschen 
hinauflegen 
hinaufleuchten 
hinaufmarschieren 
hinaufmüssen 
hinaufnehmen 
hinaufrasen 
hinaufreichen 
hinaufreiten 
hinaufrennen 
hinaufrollen 
hinaufrücken 
hinaufrufen 
hinaufschaffen 
hinaufschalten 
hinaufschauen 
hinaufschicken 
hinaufschieben 
hinaufschießen 
hinaufschleppen 
hinaufschleudern 
hinaufschnellen 
hinaufschrauben 
hinaufschreiten 



hinaufschweben 
hinaufschwingen 
hinaufsehen 
hinaufsetzen 
hinaufsollen 
hinaufstarren 
hinaufsteigen 
hinaufsteigern 
hinaufstilisieren 
hinaufstolpern 
hinaufstürzen 
hinauftasten 
hinauftragen 
hinauftransformieren 
hinauftreiben 
hinaufwachsen 
hinaufwagen 
hinaufwehen 
hinaufweisen 
hinaufwinden 
hinaufwollen 
hinaufwuchten 
hinaufzeigen 
hinaufzerren 
hinaufziehen 
(hinaus) 
hinausbefördern 
hinausbegeben 
hinausbegleiten 
hinausbeißen 
hinausbekommen 
hinausbemühen 
hinausbeugen 
hinausbewegen 
hinausbitten 
hinausblasen 
hinausblicken 
hinausbringen 
hinausbrüllen 
hinausbugsieren 
hinausdenken 
hinausdeuten 
hinausdrängen 
hinausdringen 
hinausdrücken 
hinausdürfen 
hinauseilen 
hinausekeln 
hinausfahren 
hinausfallen 
hinausfenstern 
hinausfeuern 
hinausfinden 
hinausflattern 
hinausfliegen 
hinausfließen 
hinausführen 
hinausgeben 
hinausgehen 
hinausgelangen 
hinausgeleiten 
hinausgießen 
hinausgleiten 
hinausgraulen 
hinausgreifen 
hinausgucken 
hinaushalten 
hinaushängen 
hinausheben 
hinaushelfen 

hinausholen 
hinaushumpeln 
hinaushüpfen 
hinaushuschen 
hinausjagen 
hinauskatapultieren 
hinauskehren 
hinausklettern 
hinauskommen 
hinauskomplimentieren 
hinauskönnen 
hinauskrabbeln 
hinauskriechen 
hinauslangen 
hinauslassen 
hinauslaufen 
hinauslegen 
hinauslehnen 
hinausleiten 
hinausleuchten 
hinauslocken 
hinauslotsen 
hinausmachen 
hinausmanövrieren 
hinausmarschieren 
hinausmüssen 
hinausnehmen 
hinausposaunen 
hinausprügeln 
hinausradeln 
hinausragen 
hinausräumen 
hinausrecken 
hinausreden 
hinausreichen 
hinausreiten 
hinausrennen 
hinausretten 
hinausrollen 
hinausrücken 
hinausrufen 
hinausrutschen 
hinausschaffen 
hinausschallen 
hinausschauen 
hinausscheinen 
hinausscheren 
hinausschicken 
hinausschieben 
hinausschießen 
hinausschiffen 
hinausschleichen 
hinausschleppen 
hinausschleudern 
hinausschlüpfen 
hinausschmeißen 
hinausschmettern 
hinausschmuggeln 
hinausschreien 
hinausschütten 
hinausschweifen 
hinausschwimmen 
hinaussegeln 
hinaussehen 
hinaussenden 
hinaussetzen 
hinaussollen 
hinausspähen 
hinausspazieren 
hinaussperren 



hinausspringen 
hinausspucken 
hinausstarren 
hinausstecken 
hinausstehen 
hinausstehlen 
hinaussteigen 
hinausstellen 
hinausstolpern 
hinausstoßen 
hinausstrecken 
hinausströmen 
hinausstürmen 
hinausstürzen 
hinaustappen 
hinaustorkeln 
hinaustragen 
hinaustreiben 
hinaustreten 
hinaustrompeten 
hinauswachsen 
hinauswagen 
hinauswanken 
hinausweisen 
hinauswerfen 
hinauswollen 
hinauswuchten 
hinauszerren 
hinausziehen 
hinauszögern 
hinbauen 
hinbefördern 
hinbegeben 
hinbegleiten 
hinbekommen 
hinbemühen 
hinbeordern 
hinbestellen 
hinbewegen 
hinbiegen 
hinbieten 
hinblättern 
hinblicken 
hinbrauchen 
hinbreiten 
hinbringen 
hinbrüten 
hinbügeln 
hindämmern 
hindeichseln 
hindenken 
hindeuten 
hindirigieren 
hindonnern 
hindrängen 
hindrehen 
hindrücken 
hinducken 
(hindurch) 
hindurcharbeiten 
hindurchbekommen 
hindurchblasen 
hindurchblicken 
hindurchblitzen 
hindurchbluten 
hindurchbohren 
hindurchbrausen 
hindurchdrängeln 
hindurchdrängen 
hindurchdürfen 

hindurcheilen 
hindurchfädeln 
hindurchfahren 
hindurchfallen 
hindurchfinden 
hindurchflattern 
hindurchfließen 
hindurchfressen 
hindurchfühlen 
hindurchführen 
hindurchgehen 
hindurchgießen 
hindurchglänzen 
hindurchgleiten 
hindurchgraben 
hindurchhauen 
hindurchhelfen 
hindurchjagen 
hindurchkämmen 
hindurchkämpfen 
hindurchklettern 
hindurchkönnen 
hindurchkriechen 
hindurchlangen 
hindurchlassen 
hindurchlaufen 
hindurchleuchten 
hindurchlotsen 
hindurchmarschieren 
hindurchmüssen 
hindurchpusten 
hindurchquälen 
hindurchrasen 
hindurchrauschen 
hindurchreiten 
hindurchrennen 
hindurchrieseln 
hindurchrinnen 
hindurchrollen 
hindurchrudern 
hindurchrufen 
hindurchschallen 
hindurchschauen 
hindurchscheinen 
hindurchschießen 
hindurchschimmern 
hindurchschlagen 
hindurchschlängeln 
hindurchschleichen 
hindurchschleppen 
hindurchschleusen 
hindurchschlüpfen 
hindurchschmuggeln 
hindurchschnüffeln 
hindurchschreiten 
hindurchschwimmen 
hindurchsehen 
hindurchsickern 
hindurchsollen 
hindurchspringen 
hindurchspüren 
hindurchstampfen 
hindurchstarren 
hindurchstechen 
hindurchstecken 
hindurchsteigen 
hindurchstoßen 
hindurchstrecken 
hindurchströmen 
hindurchstürmen 



hindurchtanzen 
hindurchtrennen 
hindurchtreten 
hindurchwandern 
hindurchwaten 
hindurchwerfen 
hindurchwinden 
hindurchwollen 
hindurchziehen 
hindurchzwängen 
hindürfen 
hineilen 
(hinein) 
hineinarbeiten 
hineinbauen 
hineinbefördern 
hineinbegeben 
hineinbeißen 
hineinbekommen 
hineinbemühen 
hineinbewegen 
hineinbitten 
hineinblasen 
hineinblicken 
hineinbohren 
hineinbrechen 
hineinbrennen 
hineinbringen 
hineinbrocken 
hineinbugsieren 
hineinbuttern 
hineindenken 
hineindeuten 
hineindonnern 
hineindrängen 
hineindrehen 
hineindringen 
hineindrücken 
hineindürfen 
hineineilen 
hineinfahren 
hineinfallen 
hineinfinden 
hineinflechten 
hineinfliegen 
hineinfließen 
hineinflüchten 
hineinfluten 
hineinflutschen 
hineinfressen 
hineinfühlen 
hineinführen 
hineinfüllen 
hineinfunken 
hineingebären 
hineingeben 
hineingeheimnissen 
hineingehen 
hineingehören 
hineingelangen 
hineingeraten 
hineingießen 
hineingrätschen 
hineingreifen 
hineingucken 
hineinhalten 
hineinhängen 
hineinheben 
hineinheften 
hineinheiraten 

hineinhelfen 
hineinhorchen 
hineinhören 
hineinhumpeln 
hineinhuschen 
hineininterpretieren 
hineinjagen 
hineinkichern 
hineinklettern 
hineinknien 
hineinkommen 
hineinkomplimentieren 
hineinkönnen 
hineinkrabbeln 
hineinkriechen 
hineinkriegen 
hineinkuscheln 
hineinlachen 
hineinlangen 
hineinlassen 
hineinlaufen 
hineinleben 
hineinleeren 
hineinlegen 
hineinleiten 
hineinlesen 
hineinleuchten 
hineinlöffeln 
hineinlotsen 
hineinmachen 
hineinmanövrieren 
hineinmarschieren 
hineinmengen 
hineinmischen 
hineinmüssen 
hineinnehmen 
hineinpacken 
hineinpassen 
hineinpauken 
hineinpferchen 
hineinpfropfen 
hineinpfuschen 
hineinplatzen 
hineinpraktizieren 
hineinpressen 
hineinprojizieren 
hineinprügeln 
hineinpumpen 
hineinquetschen 
hineinquirlen 
hineinradeln 
hineinragen 
hineinrasseln 
hineinreden 
hineinregnen 
hineinreichen 
hineinreißen 
hineinreiten 
hineinrennen 
hineinretten 
hineinriechen 
hineinrieseln 
hineinrollen 
hineinrücken 
hineinrufen 
hineinrühren 
hineinrutschen 
hineinsaugen 
hineinschaffen 
hineinschallen 



hineinschauen 
hineinscheinen 
hineinschicken 
hineinschieben 
hineinschießen 
hineinschlafen 
hineinschlagen 
hineinschleichen 
hineinschleppen 
hineinschleudern 
hineinschlingen 
hineinschlittern 
hineinschlüpfen 
hineinschmeißen 
hineinschmuggeln 
hineinschneiden 
hineinschneien 
hineinschrauben 
hineinschreiben 
hineinschütten 
hineinschwimmen 
hineinsehen 
hineinsetzen 
hineinsinken 
hineinsollen 
hineinspähen 
hineinspazieren 
hineinsperren 
hineinspielen 
hineinsprechen 
hineinspringen 
hineinspucken 
hineinstarren 
hineinstecken 
hineinstehen 
hineinstehlen 
hineinsteigen 
hineinsteigern 
hineinstellen 
hineinstolpern 
hineinstopfen 
hineinstoßen 
hineinstrecken 
hineinstreuen 
hineinströmen 
hineinstürmen 
hineinstürzen 
hineintappen 
hineintragen 
hineintreiben 
hineintreten 
hineintropfen 
hineinversetzen 
hineinwachsen 
hineinwagen 
hineinwählen 
hineinwälzen 
hineinwaten 
hineinweben 
hineinwehen 
hineinwerfen 
hineinwetzen 
hineinwickeln 
hineinwirken 
hineinwollen 
hineinwürgen 
hineinzeichnen 
hineinzerren 
hineinziehen 
hineinzwängen 

hineinzwingen 
hinewigen 
hinfahren 
hinfallen 
hinfetzen 
hinfinden 
hinflattern 
hinfläzen 
hinflegeln 
hinfliegen 
hinfließen 
hinfristen 
hinführen 
hingammeln 
hingeben 
hingehen 
hingehören 
hingelangen 
hingeleiten 
hingeraten 
hingießen 
hingleiten 
hingucken 
hinhaben 
hinhalten 
hinhängen 
hinhauchen 
hinhauen 
hinhelfen 
hinhocken 
hinhorchen 
hinhören 
hinhuschen 
hinjagen 
hinkauern 
hinkehren 
hinklotzen 
hinknallen 
hinknien 
hinkommandieren 
hinkommen 
hinkönnen 
hinkriegen 
hinkritzeln 
hinkümmern 
hinlangen 
hinlassen 
hinlaufen 
hinleben 
hinlegen 
hinleiten 
hinlenken 
hinlocken 
hinlümmeln 
hinmachen 
hinmarschieren 
hinmetzeln 
hinmorden 
hinmurmeln 
hinmüssen 
hinnehmen 
hinneigen 
hinopfern 
hinpassen 
hinpfeffern 
hinpflanzen 
hinpfuschen 
hinplappern 
hinplumpsen 
hinpurzeln 



hinradeln 
hinraffen 
hinrasen 
hinreden 
hinreiben 
hinreichen 
hinreisen 
hinreißen 
hinreiten 
hinrennen 
hinrichten 
hinrotzen 
hinrücken 
hinrudern 
hinrufen 
hinsausen 
hinschaffen 
hinschauen 
hinschaukeln 
hinscheiden 
hinscheißen 
hinschicken 
hinschieben 
hinschielen 
hinschießen 
hinschlachten 
hinschlagen 
hinschlängeln 
hinschleichen 
hinschleifen 
hinschlendern 
hinschleppen 
hinschleudern 
hinschludern 
hinschlüpfen 
hinschmeißen 
hinschmelzen 
hinschmettern 
hinschmieren 
hinschreiben 
hinschustern 
hinschütten 
hinschwinden 
hinsegeln 
hinsehen 
hinsehnen 
hinsenden 
hinsetzen 
hinsiechen 
hinsinken 
hinsitzen 
hinsollen 
hinspinnen 
hinsprechen 
hinspritzen 
hinspucken 
hinstarren 
hinstecken 
hinstellen 
hinsterben 
hinsteuern 
hinstoßen 
hinstreben 
hinstrecken 
hinstreichen 
hinstreuen 
hinströmen 
hinstürzen 
hintippen 
hintischen 

hintraben 
hintragen 
hinträumen 
hintreffen 
hintreiben 
hintreten 
hintrollen 
hintrotten 
hintupfen 
(hinüber) 
hinüberäugeln 
hinüberbefördern 
hinüberbegeben 
hinüberbemühen 
hinüberbeugen 
hinüberbitten 
hinüberblicken 
hinüberbringen 
hinüberdämmern 
hinüberdringen 
hinüberdürfen 
hinüberfahren 
hinüberfallen 
hinüberflattern 
hinüberfliegen 
hinüberfließen 
hinüberführen 
hinübergeben 
hinübergehen 
hinübergelangen 
hinübergeleiten 
hinübergleiten 
hinübergreifen 
hinübergrüßen 
hinüberhängen 
hinüberheben 
hinüberhelfen 
hinüberholen 
hinüberklettern 
hinüberkommen 
hinüberkönnen 
hinüberkriechen 
hinüberlangen 
hinüberlassen 
hinüberlaufen 
hinüberlauschen 
hinüberlegen 
hinüberlehnen 
hinüberliefern 
hinüberlocken 
hinüberlotsen 
hinübermüssen 
hinübernehmen 
hinüberreichen 
hinüberreisen 
hinüberreißen 
hinüberreiten 
hinüberrennen 
hinüberretten 
hinüberrücken 
hinüberrudern 
hinüberrufen 
hinüberschaffen 
hinüberschauen 
hinüberschicken 
hinüberschieben 
hinüberschießen 
hinüberschlafen 
hinüberschleichen 
hinüberschleppen 



hinüberschleudern 
hinüberschlummern 
hinüberschreiten 
hinüberschwimmen 
hinübersehen 
hinübersetzen 
hinübersollen 
hinüberspielen 
hinüberspringen 
hinüberstarren 
hinübersteigen 
hinüberstellen 
hinüberstrecken 
hinüberströmen 
hinübertönen 
hinübertragen 
hinübertransportieren 
hinübertreiben 
hinübertreten 
hinüberwachsen 
hinüberwandern 
hinüberwechseln 
hinüberwerfen 
hinüberwinken 
hinüberwollen 
hinüberzeigen 
hinüberziehen 
(hinundher) 
hinundherschieben 
hinundherwippen 
(hinunter) 
hinunterbefördern 
hinunterbegeben 
hinunterbegleiten 
hinunterbemühen 
hinunterbeugen 
hinunterbewegen 
hinunterbiegen 
hinunterbitten 
hinunterblicken 
hinunterbringen 
hinunterdrängen 
hinunterdringen 
hinunterdrücken 
hinunterdürfen 
hinuntereilen 
hinunterfahren 
hinunterfallen 
hinunterfinden 
hinunterflattern 
hinunterfliegen 
hinunterfließen 
hinunterführen 
hinuntergeben 
hinuntergehen 
hinuntergelangen 
hinuntergeleiten 
hinuntergießen 
hinuntergleiten 
hinunterhelfen 
hinunterjagen 
hinunterkippen 
hinunterklettern 
hinunterkommen 
hinunterkönnen 
hinunterkriechen 
hinunterkurbeln 
hinunterlangen 
hinunterlassen 

hinunterlaufen 
hinunterlauschen 
hinunterlegen 
hinunterleuchten 
hinuntermüssen 
hinunternehmen 
hinunterpurzeln 
hinunterrasen 
hinunterreichen 
hinunterreisen 
hinunterreißen 
hinunterreiten 
hinunterrennen 
hinunterrieseln 
hinunterrinnen 
hinunterrollen 
hinunterrufen 
hinunterrutschen 
hinuntersausen 
hinunterschalten 
hinunterschauen 
hinunterschicken 
hinunterschieben 
hinunterschießen 
hinunterschleichen 
hinunterschleppen 
hinunterschleudern 
hinunterschlingen 
hinunterschlucken 
hinunterschmeißen 
hinunterschreiten 
hinunterschütteln 
hinunterschütten 
hinunterschweben 
hinunterschwingen 
hinuntersehen 
hinuntersinken 
hinuntersollen 
hinunterspringen 
hinunterspülen 
hinunterstarren 
hinuntersteigen 
hinunterstolpern 
hinunterstoßen 
hinunterstürzen 
hinuntertasten 
hinuntertauchen 
hinuntertragen 
hinuntertransformieren 
hinuntertreiben 
hinuntertrinken 
hinunterwagen 
hinunterwehen 
hinunterwerfen 
hinunterwollen 
hinunterwürgen 
hinunterzeigen 
hinunterziehen 
hinvegetieren 
hinwagen 
hinwandern 
(hinweg) 
hinwegbegeben 
hinwegbewegen 
hinwegblicken 
hinwegbrausen 
hinwegbringen 
hinwegeilen 
hinwegfahren 
hinwegfallen 



hinwegfegen 
hinwegführen 
hinweggehen 
hinwegheben 
hinweghelfen 
hinweghören 
hinwegkommen 
hinwegkönnen 
hinweglesen 
hinwegmähen 
hinwegmogeln 
hinwegnehmen 
hinwegraffen 
hinwegräumen 
hinwegrauschen 
hinwegreden 
hinwegretten 
hinwegschauen 
hinwegschießen 
hinwegschreiten 
hinwegschwemmen 
hinwegsehen 
hinwegsehnen 
hinwegsetzen 
hinwegsteigen 
hinwegtäuschen 
hinwegtragen 
hinwegtrösten 
hinwehen 
hinweinen 
hinweisen 
hinwelken 
hinwenden 
hinwerden 
hinwerfen 
hinwinken 
hinwirken 
hinwollen 
hinwünschen 
hinwurschteln 
hinzählen 
hinzaubern 
hinzeichnen 
hinzeigen 
hinziehen 
hinzielen 
hinzitieren 
hinzögern 
(hinzu) 
hinzuaddieren 
hinzubauen 
hinzubekommen 
hinzubitten 
hinzubringen 
hinzudenken 
hinzudichten 
hinzudrängen 
hinzueilen 
hinzuerfinden 
hinzuerwerben 
hinzufinden 
hinzufügen 
hinzugeben 
hinzugehören 
hinzugesellen 
hinzugewinnen 
hinzugießen 
hinzukaufen 
hinzukommen 
hinzukönnen 

hinzulassen 
hinzulaufen 
hinzulernen 
hinzunehmen 
hinzurechnen 
hinzuschleichen 
hinzuschreiben 
hinzusetzen 
hinzuspringen 
hinzustellen 
hinzustoßen 
hinzuströmen 
hinzustürzen 
hinzutreten 
hinzuverdienen 
hinzuwachsen 
hinzuwollen 
hinzuzahlen 
hinzuzählen 
hinzuziehen 
hinzuzulegen 
hindern 
hinken 
(hint) 
(hintan) 
hintanbleiben 
hintanhalten 
hintanlassen 
hintansetzen 
hintanstehen 
hintanstellen 
(hinten) 
hintenansetzen 
hintenbleiben 
(hintenüber) 
hintenüberfallen 
hintenüberkippen 
hintenüberschlagen 
hintenüberstürzen 
hintenüberwerfen 
(hinter) 
hinterbleiben 
hinterbringen 
hinterdreinlaufen 
hinterdrücken 
hinteressen 
hinterfragen 
hinterführen 
hinterfüllen 
hintergehen 
hintergießen 
hinterhaken 
hinterhalten 
(hinterher) 
hinterherblicken 
hinterherfahren 
hinterhergehen 
hinterherhinken 
hinterherkleckern 
hinterherkommen 
hinterherlaufen 
hinterherrennen 
hinterherrufen 
hinterherschicken 
hinterherschreien 
hinterhersehen 
hinterhertragen 
hinterherwerfen 



hinterkauen 
hinterkippen 
hinterlassen 
hinterlaufen 
hinterlegen 
hintermauern 
hinterschlingen 
hinterschlucken 
hinterschütten 
hintersetzen 
hintersinnen 
hintertreiben 
hinterziehen 
hintüberkippen 
hirnen 
hirten 
hispanisieren 
hissen 
historisieren 
hobbybasteln 
hobeln 
(hoch) 
hocharbeiten 
hochbekommen 
hochbiegen 
hochbinden 
hochblicken 
hochbocken 
hochbrechen 
hochbringen 
hochdienen 
hochdrehen 
hochdrücken 
hochdürfen 
hochfahren 
hochfedern 
hochfliegen 
hochgehen 
hochgleiten 
hochgucken 
hochhalten 
hochheben 
hochhieven 
hochholen 
hochhopsen 
hochjubeln 
hochkämmen 
hochkitzeln 
hochklappen 
hochklettern 
hochkommen 
hochkönnen 
hochkraxeln 
hochkrempeln 
hochkrempen 
hochkriechen 
hochkriegen 
hochkurbeln 
hochladen 
hochlangen 
hochlaufen 
hochleben 
hochlegen 
hochlehnen 
hochmachen 
hochmüssen 
hochnehmen 
hochpäppeln 
hochpeitschen 

hochpreisen 
hochpressen 
hochpumpen 
hochputschen 
hochraffen 
hochragen 
hochranken 
hochrappeln 
hochrechnen 
hochrecken 
hochreichen 
hochreißen 
hochrennen 
hochrüsten 
hochrutschen 
hochschalten 
hochschauen 
hochschaukeln 
hochscheren 
hochscheuchen 
hochschichten 
hochschicken 
hochschieben 
hochschießen 
hochschlagen 
hochschleichen 
hochschleudern 
hochschnellen 
hochschrauben 
hochschrecken 
hochschreiben 
hochschürzen 
hochsehen 
hochsetzen 
hochsollen 
hochspannen 
hochspringen 
hochspülen 
hochstapeln 
hochstecken 
hochsteigen 
hochstellen 
hochstemmen 
hochstilisieren 
hochstreben 
hochstrecken 
hochstreifen 
hochstülpen 
hochtragen 
hochtreiben 
hochtürmen 
hochveredeln 
hochwachsen 
hochwerfen 
hochwickeln 
hochwinden 
hochwirbeln 
hochwölben 
hochwollen 
hochwuchten 
hochzüchten 
hochzwirbeln 
hocken 
höfeln 
hoffen 
hofieren 
hofmeistern 
högen 
(höher) 
höhergruppieren 



höherschrauben 
höhlen 
hohlprägen 
(hohn) 
hohnlächeln 
hohnlachen 
hohnnecken 
hohnsprechen 
höhnen 
höken 
hökern 
holen 
holländern 
hollerithieren 
holographieren 
holpern 
holzen 
homogenisieren 
homologieren 
honen 
honorieren 
hopfen 
hoppeln 
hoppen 
hopsen 
horchen 
hören 
horizontieren 
hornen 
hörnen 
hornußen 
horoskopieren 
horsten 
horten 
hospitalisieren 
hospitieren 
hotten 
hucken 
hudeln 
hudern 
hufen 
hüfen 
hügeln 
huldigen 
hüllen 
hülsen 
humanisieren 
humifizieren 
humpeln 
hümpeln 
humsen 
hungern 
hunzen 
hupen 
hupfen 
hüpfen 
huren 
hürnen 
huscheln 
huschen 
hussen 
hüsteln 
husten 
hüten 
hutschen 
hutzeln 
hybridisieren 
hydratisieren 
hydrieren 

(hyper) 
hyperämisieren 
hypersensibilisieren 
hyperventilieren 
hypnotisieren 
hypostasieren 
iahen 
idealisieren 
identifizieren 
ideologisieren 
idolisieren 
idyllisieren 
ignorieren 
ihrzen 
illern 
illuminieren 
illusionieren 
illustrieren 
(im) 
immanieren 
immatrikulieren 
immediatisieren 
immigrieren 
immobilisieren 
immortalisieren 
immunisieren 
impastieren 
implantieren 
implementieren 
implizieren 
implodieren 
imponieren 
importieren 
imprägnieren 
imprimieren 
improvisieren 
imputieren 
imaginieren 
imitieren 
imkern 
impfen 
(in) 
inganghalten 
inhaben 
(instand) 
instandbesetzen 
instandhalten 
instandsetzen 
instandstellen 
(in) 
inaktivieren 
inaugurieren 
inchromieren 
indemnisieren 
indexieren 
indignieren 
individualisieren 
indizieren 
indoktrinieren 
indossieren 
indurieren 
industrialisieren 
induzieren 
infantilisieren 
infarzieren 
infiltrieren 
infizieren 
inflammieren 
inflationieren 



influenzieren 
informieren 
infundieren 
inhaftieren 
inhalieren 
inhärieren 
inhibieren 
initieren 
initiieren 
injizieren 
injungieren 
injurieren 
injuriieren 
inkarnieren 
inkarzerieren 
inklinieren 
inkludieren 
inkommodieren 
inkorporieren 
inkriminieren 
inkrustieren 
inkulpieren 
innervieren 
innovieren 
inokulieren 
inoxydieren 
inquirieren 
inseminieren 
inserieren 
insimulieren 
insinuieren 
insistieren 
inskribieren 
insolieren 
inspirieren 
inspizieren 
installieren 
instigieren 
instillieren 
instituieren 
institutionalisieren 
instruieren 
instrumentalisieren 
instrumentieren 
insultieren 
insurgieren 
inszenieren 
integrieren 
intellektualisieren 
intendieren 
intensivieren 
inthronisieren 
intimidieren 
intimieren 
intonieren 
intrigieren 
introduzieren 
intrudieren 
intubieren 
invalidieren 
invalidisieren 
inventarisieren 
inventieren 
invertieren 
investieren 
investigieren 
invitieren 
involvieren 
inzensieren 
inzidieren 

inlineskaten 
(inne) 
innehaben 
innehalten 
innewerden 
innewohnen 
(inter) 
interagieren 
interdizieren 
interessieren 
interferieren 
interfoliieren 
internalisieren 
internationalisieren 
internieren 
interpellieren 
interpolieren 
interpretieren 
interpungieren 
interpunktieren 
intervenieren 
interviewen 
interzedieren 
ionisieren 
(ir) 
irradiieren 
irrigieren 
irritieren 
irisieren 
ironisieren 
(irr) 
(irre) 
irrefahren 
irreführen 
irregehen 
irreleiten 
irremachen 
irrereden 
irren 
irrlichtelieren 
irrlichtern 
islamisieren 
isolieren 
italianisieren 
italienisieren 
iterieren 
jachtern 
jagen 
jähren 
jammern 
janken 
jappen 
japsen 
jarowisieren 
jassen 
jäten 
jauchen 
jauchzen 
jaulen 
jausen 
jausnen 
jazzen 
jetten 
jobben 
jochen 
jodeln 
jodieren 
joggen 



johlen 
jonglieren 
jubeln 
jubilieren 
juchen 
juchzen 
juckeln 
jucken 
jüdeln 
judizieren 
jumpen 
jurieren 
justieren 
justifizieren 
juvenalisieren 
juxen 
kabbeln 
kabeln 
kabotieren 
kacheln 
kacken 
kadenzieren 
kadmieren 
kaduzieren 
käfigen 
(kahl) 
kahlen 
kahlscheren 
kahlschlagen 
kahmen 
kakeln 
kalandern 
kalandrieren 
kalaschen 
kalauern 
kalben 
kalbern 
kälbern 
kalfatern 
kalibrieren 
kalken 
kälken 
kalkulieren 
kalmieren 
kalorisieren 
(kalt) 
kaltbiegen 
kalten 
kalthämmern 
kaltmachen 
kaltnieten 
kaltschweißen 
kaltwalzen 
kälten 
kalzinieren 
kamieren 
kaminieren 
kämmeln 
kämmen 
kampeln 
kämpfen 
kanalisieren 
kandeln 
kandidieren 
kandieren 
kannegießern 
kannelieren 
kanonieren 
kanonisieren 

kanteln 
kanten 
kantern 
kantonalisieren 
kantonieren 
kapaunen 
kapaunisieren 
kapellieren 
kapern 
kapieren 
kapitalisieren 
kapiteln 
kapitulieren 
kappen 
kaprizieren 
kapseln 
kaptivieren 
(kaputt) 
kaputtärgern 
kaputtbeißen 
kaputtdrücken 
kaputtfahren 
kaputtfreuen 
kaputtgehen 
kaputthauen 
kaputtkriegen 
kaputtlachen 
kaputtreißen 
kaputtsaufen 
kaputtschlagen 
kaputtschuften 
kaputtsparen 
kaputttrampeln 
kaputttreten 
karambolieren 
karamellisieren 
karbatschen 
(karbon) 
karbonisieren 
karbonitrieren 
karburieren 
kardätschen 
karden 
kardieren 
karessieren 
karfunkeln 
kargen 
karieren 
karikieren 
karjuckeln 
karmosieren 
karossieren 
karren 
karriolen 
kartätschen 
kartellieren 
karten 
kartieren 
kartografieren 
kartographieren 
kartonieren 
kascheln 
kaschen 
kaschieren 
kasemattieren 
käsen 
kasernieren 
kaskoversichern 
kaspern 



kassettieren 
kassieren 
kasteien 
kasteln 
kästeln 
kastrieren 
(kata) 
katalogisieren 
katalysieren 
katapultieren 
katastrieren 
katechisieren 
kategorisieren 
katheterisieren 
kathetern 
katholisieren 
katschen 
kätschen 
katten 
katzbalgen 
katzbuckeln 
kaudern 
kauderwelschen 
kauen 
kauern 
kaufen 
kaupeln 
kauterisieren 
kautschutieren 
kauzen 
kebbeln 
kebsen 
keckern 
kegeln 
kegelschieben 
kehlen 
kehren 
kehrtmachen 
keifen 
keilen 
keimen 
kellen 
kellnern 
keltern 
(kenn) 
kennen 
kennzeichnen 
kentern 
keppeln 
kerben 
kerkern 
kernen 
kesseln 
ketschen 
ketteln 
ketten 
ketzern 
keuchen 
keulen 
kibbeln 
kichern 
kicken 
kicksen 
kidnappen 
kiebitzen 
kiefeln 
kieken 
kieksen 
kielen 

kielholen 
kieseln 
kiesen 
kiffen 
killen 
kilometrieren 
kindeln 
kippeln 
kippen 
kirnen 
kirren 
kitschen 
kitten 
kitzeln 
klabastern 
klacken 
klackern 
klacksen 
klaffen 
kläffen 
klaftern 
klagen 
klammern 
klamüsern 
kläpfen 
klappen 
klappern 
kläppern 
klapsen 
(klar) 
klargehen 
klarkriegen 
klarlegen 
klarsehen 
klären 
klarieren 
klassieren 
klassifizieren 
klatschen 
klauben 
klauen 
klausulieren 
klavieren 
kleben 
klecken 
kleckern 
klecksen 
kleiben 
kleiden 
(klein) 
kleinkriegen 
kleinreden 
kleinschreiben 
kleistern 
klemmen 
klempern 
klempnern 
klengen 
kleppen 
kleppern 
klettern 
klicken 
klickern 
klieben 
klieren 
klimatisieren 
(klimm) 
klimmen 
klimmziehen 



klimpern 
klingeln 
klingen 
klinken 
klippen 
klippern 
klirren 
klischieren 
klistieren 
klitschen 
klittern 
klonen 
klönen 
klonieren 
klopfen 
klopfsaugen 
klöppeln 
kloppen 
klotzen 
(klug) 
klugreden 
klugscheißen 
klugschnacken 
klugschwätzen 
klügeln 
klumpen 
klüngeln 
kluppen 
klütern 
knabbern 
knacken 
knacksen 
knallen 
knappen 
knappern 
knapsen 
knarren 
knarzen 
knasten 
knastern 
knatschen 
knattern 
knäueln 
knäulen 
knaupeln 
knausern 
knautschen 
knebeln 
knechten 
kneifen 
kneipen 
kneippen 
kneten 
knibbeln 
knicken 
knickern 
knicksen 
knien 
knietschen 
kniffen 
knippen 
knipsen 
knirschen 
knispeln 
knistern 
knitschen 
knittern 
knobeln 
knöcheln 
knöchern 

knocken 
knödeln 
knöpfen 
knören 
knorzen 
knospen 
knöteln 
knoten 
knotern 
knötern 
knöttern 
knubbeln 
knuddeln 
knuffen 
knüllen 
knüpfen 
knüppeln 
knuppern 
knurren 
knüseln 
knuspern 
knuten 
knutschen 
knütteln 
(ko) 
koexistieren 
kognoszieren 
kohabitieren 
kohärieren 
kohibieren 
koinzidieren 
koitieren 
kooperieren 
kooptieren 
koordinieren 
koproduzieren 
kopulieren 
koreferieren 
koagulieren 
koalieren 
koalisieren 
kobolzen 
köcheln 
kochen 
koddern 
ködern 
kodieren 
kodifizieren 
kohlen 
kokeln 
koken 
kokettieren 
koksen 
(kol) 
kollabieren 
kollaborieren 
kollationieren 
kollaudieren 
kollektivieren 
kollidieren 
kollokieren 
kolludieren 
kolmatieren 
kolportieren 
kolben 
koldern 
kolieren 
kollern 
kolonialisieren 



kolonisieren 
kolorieren 
(kom) 
kombinieren 
kommandieren 
kommassieren 
kommemorieren 
kommentieren 
kommersieren 
kommerzialisieren 
kommissionieren 
kommittieren 
kommunalisieren 
kommunizieren 
kommutieren 
komparieren 
kompensieren 
kompetieren 
kompilieren 
komplementieren 
komplettieren 
komplimentieren 
komplizieren 
komplottieren 
komponieren 
kompostieren 
komprimieren 
kompromittieren 
kommen 
(kon) 
kondensieren 
konditionieren 
kondolieren 
konfabulieren 
konfektionieren 
konferieren 
konfessionalisieren 
konfigurieren 
konfinieren 
konfirmieren 
konfiszieren 
konfligieren 
konföderieren 
konformieren 
konfrontieren 
konfundieren 
kongruieren 
konjizieren 
konjugieren 
konjungieren 
konkludieren 
konkordieren 
konkretisieren 
konkubieren 
konkurrenzieren 
konkurrieren 
konnivieren 
konnotieren 
konsekrieren 
konsentieren 
konservieren 
konsignieren 
konskribieren 
konsolidieren 
konsonieren 
konspektieren 
konspirieren 
konstatieren 
konsternieren 
konstituieren 

konstringieren 
konstruieren 
konsultieren 
konsumieren 
kontakten 
kontaktieren 
kontaminieren 
kontemplieren 
kontestieren 
kontieren 
kontingentieren 
kontinuieren 
kontrahieren 
kontribuieren 
kontrollieren 
kontumazieren 
konturieren 
konvenieren 
konvergieren 
konversieren 
konvertieren 
konzedieren 
konzelebrieren 
konzentrieren 
konzeptualisieren 
konzernieren 
konzertieren 
konzessionieren 
konzipieren 
können 
(konter) 
konterfeien 
konterkarieren 
konterminieren 
kontern 
(kontra) 
kontradizieren 
kontrapunktieren 
kontrasignieren 
kontrastieren 
kontravenieren 
köpern 
köpfeln 
kopfen 
köpfen 
kopfrechnen 
kopieren 
koppeln 
koppen 
(kor) 
korreferieren 
korrelieren 
korrepetieren 
korrespondieren 
korrigieren 
korrodieren 
korrumpieren 
koramieren 
kordieren 
kören 
korken 
körnen´ 
kosen 
kosten 
kostümieren 
koten 
kotieren 
kotonisieren 
kotzen 



krabbeln 
krabben 
krachen 
krächzen 
kracken 
kräftigen 
krähen 
krählen 
krakeelen 
krakeln 
krallen 
kramen 
krämern 
krampen 
krampfen 
kranen 
krangeln 
krängen 
(krank) 
krankärgern 
kranken 
krankenversichern 
krankfeiern 
kranklachen 
krankmachen 
krankmelden 
krankschießen 
krankschreiben 
kränkeln 
kränken 
kränzen 
krappen 
kraspeln 
kratikulieren 
kratzen 
kratzfüßeln 
krauchen 
kraueln 
krauen 
kraulen 
kräuseln 
krausen 
krauten 
krawallen 
kraxeln 
krebsen 
kredenzen 
kreditieren 
kreiden 
kreieren 
kreischen 
kreiseln 
kreisen 
kreißen 
kremen 
kremieren 
krempeln 
krempen 
krenelieren 
krengeln 
krengen 
krepieren 
kreppen 
kreuzen 
kreuzigen 
kribbeln 
krickeln 
kriechen 
kriegen 
kriegstrauen 

kriminalisieren 
krimmeln 
krimpen 
kringeln 
krippen 
kriseln 
krispeln 
kristallisieren 
kritisieren 
kritteln 
kritzeln 
krockettieren 
krockieren 
krokieren 
kröneln 
krönen 
kröpfen 
kröseln 
krümeln 
(krumm) 
krummbuckeln 
krummgehen 
krummlachen 
krummlegen 
krummliegen 
krümmen 
krumpeln 
krumpfen 
krümpfen 
krüppeln 
krüseln 
kübeln 
kubieren 
kücheln 
kucken 
(kugel) 
kugeln 
kugelstoßen 
kuhhandeln 
kühlen 
kujonieren 
kukucken 
kullern 
kulminieren 
kultivieren 
kümmeln 
kümmern 
kümpeln 
kumulieren 
(kund) 
kundgeben 
kundmachen 
kundschaften 
kundwerden 
künden 
kündigen 
kungeln 
künsteln 
künstlern 
kunststopfen 
kupellieren 
kupieren 
kuppeln 
kuppen 
kuranzen 
kurbeln 
kurbettieren 
kuren 
küren 



kürettieren 
kurieren 
kurpfuschen 
kursieren 
kurven 
(kurz) 
kurzarbeiten 
kurzhalten 
kurzschließen 
kurztreten 
kurzzeiterhitzen 
kürzen 
kürzertreten 
kuscheln 
kuschen 
küseln 
küssen 
kutschen 
kutschieren 
kuttern 
küvelieren 
kuvertieren 
kuvrieren 
kyanisieren 
kymographieren 
labbern 
laben 
labern 
labialisieren 
laborieren 
labsalben 
lächeln 
lachen 
lächern 
lacieren 
lacken 
lackieren 
lackmeiern 
laden 
lädieren 
lafettieren 
lagern 
lahmen 
lähmen 
lahmlegen 
lahnen 
laichen 
laktieren 
lallen 
lamellieren 
lamentieren 
laminieren 
lammen 
lämmern 
lancieren 
landen 
länden 
ländlern 
(lang) 
langfräsen 
langgehen 
langlegen 
langliegen 
langmachen 
langstrecken 
langweilen 
langen 
längen 
langettieren 

lanzinieren 
lappen 
läppen 
läppern 
lärmen 
laschen 
lasieren 
lassen 
lasten 
lästern 
latexieren 
latinisieren 
latschen 
latten 
lauben 
lauern 
laufen 
laugen 
lauschen 
lausen 
lauten 
läuten 
läutern 
lautieren 
lavieren 
laxieren 
layouten 
lazerieren 
leasen 
leben 
lechzen 
lecken 
leckern 
leckschlagen 
(leer) 
leeren 
leerfegen 
leerlaufen 
leersaugen 
legalisieren 
legen 
legieren 
legitimieren 
lehmen 
lehnen 
lehren 
leiben 
leichtern 
leiden 
leiern 
leihen 
leimen 
leisetreten 
leisten 
leiten 
lektorieren 
lemmatisieren 
lenken 
lenzen 
lernen 
lesen 
letzen 
leuchten 
leugnen 
lexikalisieren 
libellieren 
liberalisieren 
libidinisieren 
(licht) 
lichteln 



lichten 
lichtern 
lichtpausen 
lidern 
(lieb) 
liebäugeln 
liebbehalten 
liebedienern 
liebeln 
lieben 
liebgewinnen 
liebherzen 
liebkosen 
liefern 
liegen 
lieken 
lifteln 
liften 
ligieren 
liieren 
limitieren 
linden 
lindern 
linieren 
liniieren 
linken 
linsen 
liquidieren 
lispeln 
listen 
literarisieren 
lithografieren 
lithographieren 
lizenzieren 
lizitieren 
(lob) 
loben 
lobhudeln 
lobpreisen 
lobsingen 
lobben 
lochen 
löchern 
locken 
löcken 
(locker) 
lockerlassen 
lockermachen 
lockern 
lodern 
löffeln 
logarithmieren 
loggen 
logieren 
logisieren 
lohen 
lohnen 
löhnen 
lokalisieren 
lombardieren 
longieren 
lorgnettieren 
(los) 
losankern 
losarbeiten 
losballern 
losbekommen 
losbellen 
losbinden 

losbitten 
losbrausen 
losbrechen 
losbringen 
losdonnern 
losdrehen 
losdrücken 
losdürfen 
loseilen 
loseisen 
losfahren 
losfeuern 
losfliegen 
losflitzen 
losfluchen 
losgaloppieren 
losgeben 
losgehen 
losgurten 
loshaben 
loshacken 
loshaken 
loshämmern 
loshauen 
loshetzen 
losheulen 
loskaufen 
loskeifen 
loskeilen 
losketten 
loskichern 
losknallen 
losknattern 
losknüpfen 
loskommen 
loskönnen 
loskoppeln 
loskrähen 
loskriegen 
loskuppeln 
loslachen 
loslassen 
loslatschen 
loslaufen 
loslegen 
loslösen 
losmachen 
losmarschieren 
losmüssen 
losnageln 
losplärren 
losplatzen 
lospoltern 
losprasseln 
lospreschen 
losprusten 
losrasen 
losrattern 
losreden 
losreißen 
losreiten 
losrennen 
losringen 
lossagen 
lossausen 
losschicken 
losschieben 
losschießen 
losschimpfen 
losschlagen 



losschmeißen 
losschmettern 
losschnallen 
losschneiden 
losschrauben 
losschreien 
lossegeln 
lossollen 
lossprechen 
lossprudeln 
losstechen 
lossteuern 
losstiefeln 
losstürmen 
losstürzen 
lostigern 
lostoben 
lostraben 
lostrennen 
lostreten 
lostuckern 
losweichen 
losweinen 
loswerden 
loswerfen 
loswettern 
loswetzen 
loswinden 
loswirtschaften 
loswollen 
loszerren 
loszetern 
losziehen 
loszittern 
loszotteln 
loszuckeln 
löschen 
losen 
lösen 
loten 
löten 
lotsen 
lottern 
lozieren 
luchsen 
ludern 
luftbaden 
lüften 
lugen 
lügen 
lukrieren 
lullen 
lumbecken 
lumineszieren 
lümmeln 
lumpen 
lunchen 
lungern 
lunkern 
lupfen 
lüpfen 
luppen 
luschen 
lusen 
lüsten 
lustrieren 
lüstrieren 
lustwandeln 
lutschen 
luven 

luxieren 
luxurieren 
lynchen 
mäandern 
mäandrieren 
machen 
machinieren 
madiarisieren 
madjarisieren 
magazinieren 
magern 
magnetisieren 
mähen 
mahlen 
mahnen 
mähren 
maien 
mailen 
maischen 
majorisieren 
makadamisieren 
makeln 
mäkeln 
makulieren 
(male) 
maledeien 
maledizieren 
malen 
malern 
mallen 
malmen 
malnehmen 
malochen 
malträtieren 
malzen 
mälzen 
mampfen 
managen 
mandatieren 
mangeln 
mängeln 
(mani) 
manifestieren 
maniküren 
manipulieren 
mankieren 
mannen 
manövrieren 
manschen 
mantschen 
manufakturieren 
marchen 
mardern 
mären 
marginalisieren 
marginieren 
marinieren 
märken 
marketendern 
markieren 
markten 
marmorieren 
marodieren 
marschieren 
martern 
maschinschreiben 
masern 
maskieren 
(maß) 



maßen 
maßregeln 
maßschneidern 
massakrieren 
masseln 
massieren 
mäßigen 
mästen 
masturbieren 
materialisieren 
matern 
mathematisieren 
matschen 
(matt) 
mattbrennen 
mattieren 
maturieren 
mauern 
maulen 
maunzen 
mauscheln 
mäuseln 
mausen 
mausern 
mauzen 
maximieren 
mazerieren 
mechanisieren 
meckern 
mediatisieren 
medisieren 
meditieren 
meerschaumen 
mehlieren 
mehren 
meiden 
meiern 
meinen 
meißeln 
meistern 
melden 
melieren 
meliorieren 
melken 
memmeln 
memorieren 
menagieren 
mendeln 
mengen 
menscheln 
menstruieren 
mergeln 
merken 
merzen 
merzerisieren 
meschen 
messen 
messern 
(meta) 
metamorphosieren 
metastasieren 
metallisieren 
methodisieren 
metzeln 
metzen 
metzgen 
meuchelmorden 
meucheln 
meutern 

miauen 
mickern 
miefen 
mieten 
miezeln 
migrieren 
(mikro) 
mikrofichieren 
mikrofilmieren 
mikrokopieren 
mikroskopieren 
milchen 
mildern 
militarisieren 
mimen 
mindern 
mineralisieren 
(mini) 
miniaturisieren 
minimalisieren 
minimieren 
minieren 
ministrieren 
minnen 
mischen 
(miss) 
missachten 
missändern 
missarten 
missbehagen 
missbilden 
missbilligen 
missbrauchen 
missdeuten 
missdünken 
missen 
missfallen 
missgestalten 
missglücken 
missgönnen 
missgreifen 
misshandeln 
missinterpretieren 
missleiten 
misslingen 
missstimmen 
misstönen 
misstrauen 
missverstehen 
misswachsen 
missionieren 
misten 
(mit) 
mitanfassen 
mitanschauen 
mitansehen 
mitarbeiten 
mitbekommen 
mitbenutzen 
mitbenützen 
mitberücksichtigen 
mitbesitzen 
mitbestimmen 
mitbewerben 
mitbewohnen 
mitbezahlen 
mitbieten 
mitbringen 
mitdenken 



mitdürfen 
miteinrechnen 
mitempfinden 
mitentscheiden 
miterleben 
mitessen 
mitfahren 
mitfechten 
mitfeiern 
mitfinanzieren 
mitfliegen 
mitfreuen 
mitfühlen 
mitführen 
mitgeben 
mitgehen 
mitgenießen 
mithaben 
mithalten 
mithelfen 
mithören 
mitkämpfen 
mitklingen 
mitkochen 
mitkommen 
mitkönnen 
mitkriegen 
mitlassen 
mitlaufen 
mitlauten 
mitleiden 
mitlernen 
mitlesen 
mitliefern 
mitmachen 
mitmischen 
mitmögen 
mitmüssen 
mitnehmen 
mitraten 
mitrauchen 
mitrechnen 
mitreden 
mitregieren 
mitreisen 
mitreißen 
mitreiten 
mitschicken 
mitschleifen 
mitschleppen 
mitschneiden 
mitschreiben 
mitschwimmen 
mitschwingen 
mitsegeln 
mitsingen 
mitsollen 
mitspielen 
mitsprechen 
mitstenografieren 
mitstenographieren 
mitstimmen 
mitstreiten 
mitstricken 
mittanzen 
mitteilen 
mittönen 
mitübernehmen 
mitunterschreiben 
mitunterzeichnen 

mitverdienen 
mitverschulden 
mitwählen 
mitweinen 
mitwirken 
mitwissen 
mitwollen 
mitzählen 
mitzerren 
mitziehen 
mittagessen 
mitteln 
mittlern 
mixen 
mobben 
(mobil) 
mobilisieren 
mobilmachen 
möblieren 
modellieren 
modeln 
moderieren 
modern 
modernisieren 
modifizieren 
modulieren 
mofeln 
mogeln 
mögen 
moirieren 
mokieren 
molestieren 
möllern 
monetisieren 
monieren 
(mono) 
monogrammieren 
monologisieren 
monophthongieren 
monopolisieren 
monosemieren 
montieren 
moorbaden 
moppen 
möpseln 
mopsen 
moralisieren 
morden 
morschen 
morsen 
mörsern 
mörteln 
mortifizieren 
mosern 
mosten 
motivieren 
motorisieren 
motten 
motzen 
mouillieren 
moulinieren 
moussieren 
movieren 
mucken 
muckern 
muckschen 
mucksen 
muddeln 
muffeln 



müffeln 
muffen 
muhen 
mühen 
mulatieren 
mulchen 
mulinieren 
mulmen 
multiplizieren 
mumifizieren 
mummeln 
mümmeln 
mummen 
munden 
münden 
mundieren 
munitionieren 
munkeln 
münzen 
mürben 
muren 
murksen 
murmeln 
murren 
muscheln 
musizieren 
müssen 
müßigen 
mustern 
muten 
mutieren 
mutmaßen 
mutzen 
mystifizieren 
mythisieren 
mythologisieren 
nabeln 
(nach) 
nachäffen 
nachahmen 
nacharbeiten 
nacharten 
nachäugeln 
nachbauen 
nachbedenken 
nachbehandeln 
nachbekommen 
nachbelichten 
nachbellen 
nachberechnen 
nachbereiten 
nachbessern 
nachbestellen 
nachbeten 
nachbewilligen 
nachbezahlen 
nachbilden 
nachblättern 
nachbleiben 
nachblicken 
nachbluten 
nachbohren 
nachbrennen 
nachbringen 
nachbrüllen 
nachbrummen 
nachbüchsen 
nachdatieren 
nachdenken 
nachdichten 

nachdienen 
nachdieseln 
nachdoppeln 
nachdrängen 
nachdrehen 
nachdrucken 
nachdrücken 
nachdunkeln 
nacheichen 
nacheifern 
nacheilen 
nachempfinden 
nachentrichten 
nacherben 
nacherleben 
nachernten 
nacherzählen 
nachessen 
nachexerzieren 
nachfahren 
nachfallen 
nachfärben 
nachfassen 
nachfedern 
nachfeiern 
nachfeilen 
nachfeuern 
nachfiltern 
nachfinanzieren 
nachfleischen 
nachfliegen 
nachfolgen 
nachfordern 
nachformen 
nachforschen 
nachfragen 
nachfühlen 
nachführen 
nachfüllen 
nachgaffen 
nachgären 
nachgebären 
nachgeben 
nachgehen 
nachgeraten 
nachgestalten 
nachgießen 
nachgleiten 
nachglühen 
nachgraben 
nachgrabschen 
nachgreifen 
nachgrübeln 
nachgucken 
nachhäkeln 
nachhaken 
nachhallen 
nachhalten 
nachhängen 
nachhelfen 
nachhetzen 
nachhinken 
nachholen 
nachhorchen 
nachhören 
nachimpfen 
nachinformieren 
nachjagen 
nachjammern 
nachkarten 



nachkaufen 
nachklettern 
nachklingen 
nachkolorieren 
nachkommen 
nachkontrollieren 
nachladen 
nachlallen 
nachlassen 
nachlaufen 
nachlauschen 
nachleben 
nachlegen 
nachleiern 
nachlernen 
nachlesen 
nachliefern 
nachlösen 
nachmachen 
nachmalen 
nachmarschieren 
nachmessen 
nachmustern 
nachnehmen 
nachnutzen 
nachordnen 
nachpfeifen 
nachplappern 
nachpolieren 
nachprägen 
nachprellen 
nachprüfen 
nachräumen 
nachrecherchieren 
nachrechnen 
nachreden 
nachreichen 
nachreifen 
nachreisen 
nachreißen 
nachreiten 
nachrennen 
nachrücken 
nachrufen 
nachrühmen 
nachrüsten 
nachsäen 
nachsagen 
nachsalzen 
nachschaffen 
nachschauen 
nachschenken 
nachschicken 
nachschieben 
nachschießen 
nachschiffen 
nachschildern 
nachschlagen 
nachschleichen 
nachschleifen 
nachschleppen 
nachschmecken 
nachschmeißen 
nachschneiden 
nachschnüffeln 
nachschreiben 
nachschreien 
nachschütten 
nachschwatzen 
nachschwätzen 

nachschwimmen 
nachschwingen 
nachsehen 
nachsenden 
nachsetzen 
nachsingen 
nachsinnen 
nachsitzen 
nachspähen 
nachspeien 
nachspielen 
nachspionieren 
nachspitzen 
nachspotten 
nachsprechen 
nachsprengen 
nachspringen 
nachspülen 
nachspüren 
nachstarren 
nachstehen 
nachsteigen 
nachstellen 
nachstempeln 
nachsteuern 
nachstiefeln 
nachstimmen 
nachstoßen 
nachstrahlen 
nachstreben 
nachstreichen 
nachströmen 
nachstürmen 
nachstürzen 
nachsuchen 
nachsüßen 
nachtönen 
nachtraben 
nachtragen 
nachtrauern 
nachträumen 
nachtreten 
nachüben 
nachuntersuchen 
nachverhandeln 
nachversichern 
nachverzollen 
nachvollziehen 
nachwachsen 
nachwählen 
nachweinen 
nachweisen 
nachweißen 
nachwerfen 
nachwiegen 
nachwinken 
nachwirken 
nachwollen 
nachwürzen 
nachzahlen 
nachzählen 
nachzeichnen 
nachziehen 
nachzittern 
nachzotteln 
(nacht) 
nachten 
nachtmahlen 
nachtwandeln 
nächtigen 



nadeln 
nageln 
nagen 
(nahe) 
nahebringen 
nahekommen 
nahen 
nahestehen 
nähen 
(näher) 
näherbringen 
nähern 
nähren 
narben 
narkotisieren 
narren 
nasalieren 
nasalisieren 
naschen 
näseln 
nasführen 
nassauern 
nässeln 
nässen 
nassfräsen 
nationalisieren 
naturalisieren 
navigieren 
nebeln 
(neben) 
(nebenher) 
nebenherfahren 
nebenhergehen 
nebenherlaufen 
nebenordnen 
nebenschalten 
necken 
negieren 
negligieren 
negotiieren 
negoziieren 
nehmen 
neiden 
neigen 
nennen 
neppen 
nerven 
nesteln 
netzen 
neuern 
neutralisieren 
nibbeln 
nibeln 
nicken 
nickkoppen 
(nieder) 
niederbeugen 
niederbiegen 
niederblasen 
niederblicken 
niederbrausen 
niederbrechen 
niederbrennen 
niederbringen 
niederbrüllen 
niederbücken 
niederbügeln 
niederdonnern 

niederdrücken 
niederducken 
niederentern 
niederfahren 
niederfallen 
niederfließen 
niedergehen 
niedergleiten 
niederhageln 
niederhalten 
niederhängen 
niederhauen 
niederhocken 
niederkämpfen 
niederkantern 
niederkauern 
niederkippen 
niederklettern 
niederknallen 
niederknien 
niederknüppeln 
niederkommen 
niederkonkurrieren 
niederlassen 
niederlegen 
niederleiten 
niedermachen 
niedermähen 
niedermetzeln 
niederprasseln 
niederrauschen 
niederregnen 
niederreißen 
niederreiten 
niederrennen 
niederringen 
niederrinnen 
niederrollen 
niedersäbeln 
niedersausen 
niederschauen 
niederschießen 
niederschlagen 
niederschmettern 
niederschreiben 
niederschreien 
niederschweben 
niedersehen 
niedersenden 
niedersenken 
niedersetzen 
niedersinken 
niedersitzen 
niederstampfen 
niederstechen 
niedersteigen 
niederstellen 
niederstimmen 
niederstoßen 
niederstrahlen 
niederstrecken 
niederströmen 
niederstürzen 
niedertrampeln 
niedertreten 
niedertrinken 
niederwalzen 
niederwerfen 
niederzeichnen 
niederziehen 



niederzischen 
niederzwingen 
niellieren 
nieseln 
niesen 
nieten 
ningeln 
nippen 
nisten 
nitrieren 
nitrierhärten 
nitrifizieren 
nitscheln 
nivellieren 
nobilitieren 
nölen 
nomadisieren 
nominalisieren 
nominieren 
noppen 
nören 
nörgeln 
(norm) 
normalisieren 
normen 
normieren 
nostrifizieren 
(not) 
notlanden 
notschlachten 
nottaufen 
notwassern 
notzüchtigen 
notieren 
notifizieren 
nötigen 
novellieren 
nuancieren 
nuckeln 
nuddeln 
nudeln 
nullen 
nullifizieren 
nummerieren 
nummern 
nuscheln 
nuten 
nutschen 
(nutz) 
nutzen 
nutznießen 
nützen 
(ob) 
obduzieren 
objektivieren 
obligieren 
obliterieren 
observieren 
obsignieren 
obstruieren 
(ob) 
obliegen 
obsiegen 
obwalten 
obsten 
ochsen 
öden 
odorieren 
offenbaren 

offerieren 
öffnen 
öhmden 
ohrfeigen 
okkludieren 
okkupieren 
ökologisieren 
ökonomisieren 
oktavieren 
oktroyieren 
okulieren 
ölen 
onanieren 
ondulieren 
onerieren 
opaleszieren 
opalisieren 
operationalisieren 
operieren 
opfern 
opponieren 
optieren 
optimieren 
orakeln 
orchestrieren 
ordern 
ordinieren 
ordnen 
organisieren 
orgeln 
orientalisieren 
orientieren 
ornamentieren 
orten 
örtern 
ösen 
oskulieren 
ossifizieren 
osten 
oszillieren 
(out) 
outen 
outsourcen 
outrieren 
oxidieren 
oxydieren 
ozonisieren 
(paar) 
paaren 
paarlaufen 
pachten 
packeln 
packen 
pädagogisieren 
paddeln 
paffen 
paginieren 
paketieren 
paktieren 
palatalisieren 
palavern 
palen 
palettieren 
palettisieren 
palisieren 
palmieren 
palpieren 
palpitieren 
panaschieren 



paneelieren 
panieren 
panschen 
pantoffeln 
pantschen 
panzern 
papieren 
päppeln 
pappen 
paprizieren 
(para) 
paragrafieren 
paragraphieren 
parallelisieren 
parallelschalten 
paralysieren 
paraphieren 
paraphrasieren 
parasitieren 
paradieren 
paraffinieren 
pardonieren 
parfümieren 
parieren 
parken 
parkettieren 
parkieren 
parlamentieren 
parlieren 
parodieren 
partieren 
partizipieren 
parzellieren 
paschen 
paspelieren 
paspeln 
passen 
passepoilieren 
passieren 
passivieren 
pasteurisieren 
patentieren 
patinieren 
patronieren 
patronisieren 
patrouillieren 
pätscheln 
patschen 
patzen 
pauken 
pauperieren 
pauperisieren 
pauschalieren 
pauschalisieren 
pauschen 
pausen 
pausieren 
pazifizieren 
paziszieren 
pecken 
pedalen 
pediküren 
pegeln 
peilen 
peinigen 
peitschen 
pekzieren 
pellen 
pelletieren 
pelzen 

pendeln 
penetrieren 
pennen 
pensionieren 
penzen 
peptisieren 
(per) 
perfektionieren 
perfektivieren 
perforieren 
perfundieren 
perhorreszieren 
perkolieren 
perkutieren 
perlustrieren 
permittieren 
permutieren 
perorieren 
perpetuieren 
perseverieren 
persiflieren 
persistieren 
personalisieren 
personifizieren 
pervertieren 
perzipieren 
(peri) 
perimetrieren 
periphrasieren 
periodisieren 
perlen 
pesen 
petitionieren 
petrifizieren 
petschieren 
petzen 
pexieren 
pfaden 
pfählen 
pfänden 
pfauchen 
pfeffern 
pfeifen 
pfeilen 
pfelzen 
pferchen 
pfetzen 
pflanzen 
pflastern 
pflästern 
pflatschen 
pflaumen 
pflegen 
pflocken 
pflöcken 
pflücken 
pflügen 
pfriemeln 
pfropfen 
pfunden 
pfuschen 
philosophieren 
phosphatieren 
phosphoreszieren 
photographieren 
phrasieren 
piaffieren 
picheln 
pichen 



pickeln 
picken 
pickern 
picknicken 
pidginisieren 
pieken 
piepen 
piepsen 
piercen 
piesacken 
pieseln 
pietschen 
pigmentieren 
piken 
pikieren 
piksen 
pilgern 
pilieren 
pilken 
pillieren 
pilotieren 
pimpeln 
pimpern 
pinkeln 
pinken 
pinnen 
pinseln 
pipettieren 
pirouettieren 
pirschen 
pischen 
pispern 
pissen 
plachandern 
placieren 
placken 
pladdern 
plädieren 
plafonieren 
plagen 
plagiieren 
plaidieren 
plakatieren 
planen 
planieren 
plänkeln 
planken 
planschen 
plantschen 
planzeichnen 
plappern 
plärren 
platinieren 
platschen 
plätschern 
platteln 
plätteln 
platten 
plätten 
plattieren 
platzen 
plätzen 
platzieren 
plaudern 
plauschen 
plausibilisieren 
plaustern 
plauzen 
plazieren 
pledern 

plempern 
plentern 
plieren 
pliieren 
plinkern 
plinsen 
plissieren 
plombieren 
plotzen 
pludern 
plumpen 
plumpsen 
plündern 
pluralisieren 
plustern 
pöbeln 
pochen 
pochieren 
poetisieren 
pofen 
pohlen 
pointieren 
pökeln 
pokern 
pokulieren 
polarisieren 
polemisieren 
polen 
polieren 
politieren 
politisieren 
polken 
pölken 
polonisieren 
polstern 
poltern 
(poly) 
polychromieren 
polymerisieren 
pölzen 
pomadisieren 
pönalisieren 
poncieren 
ponieren 
popeln 
poppen 
popularisieren 
portieren 
portionieren 
porträtieren 
posamentieren 
posaunen 
posen 
posieren 
positionieren 
postdatieren 
posten 
postieren 
postsparen 
postulieren 
potenzieren 
poussieren 
powern 
(prä) 
prädestinieren 
prädikatisieren 
prädisponieren 
prädizieren 
prädominieren 
präfabrizieren 



präferieren 
präfigieren 
präformieren 
präjudizieren 
präkavieren 
präkludieren 
präludieren 
pränotieren 
pränummerieren 
präokkupieren 
präparieren 
präponderieren 
präsentieren 
präservieren 
präsidieren 
präskribieren 
prästabilieren 
prästieren 
präsumieren 
prätendieren 
prävalieren 
prävenieren 
präzipitieren 
präzisieren 
prachern 
pracken 
prägen 
pragmatisieren 
prahlen 
praktifizieren 
praktizieren 
prallen 
prämiensparen 
prämieren 
prämiieren 
prangen 
prangern 
pranzen 
präpeln 
prasseln 
prassen 
predigen 
preien 
(preis) 
preisen 
preisgeben 
prellen 
preschen 
(press) 
pressen 
pressieren 
pressschweißen 
prickeln 
pricken 
priemen 
primitivieren 
primitivisieren 
printen 
pritschen 
privatisieren 
privilegieren 
(pro) 
probieren 
produzieren 
profanieren 
professionalisieren 
profilieren 
profitieren 
prognostizieren 

programmieren 
prohibieren 
projektieren 
projizieren 
proklamieren 
prolabieren 
proletarisieren 
proliferieren 
prolongieren 
promenieren 
promoten 
promovieren 
promulgieren 
prononcieren 
propagieren 
prophezeien 
proponieren 
proportionieren 
proprialisieren 
prorogieren 
proskribieren 
prospektieren 
prosperieren 
prostituieren 
protegieren 
protestieren 
protokollieren 
protrahieren 
provinzialisieren 
provozieren 
prozedieren 
prozentuieren 
prozessieren 
pröbeln 
proben 
problematisieren 
prosten 
protzen 
proviantieren 
prudeln 
prüfen 
prügeln 
prünen 
prunken 
pruschen 
prusten 
prutzeln 
psalmodieren 
(psych) 
psychiatrieren 
psychoanalysieren 
psychologisieren 
pubertieren 
publizieren 
puckern 
puddeln 
pudeln 
pudern 
puffen 
pulen 
pullen 
pullern 
pulsen 
pulsieren 
pulverisieren 
pulvern 
pumpen 
pumpern 
(punkt) 



punkten 
punktieren 
punktschweißen 
pünkteln 
punzen 
punzieren 
pupen 
pupinisieren 
puppen 
puppern 
pupsen 
purgieren 
pürieren 
purifizieren 
purpern 
purren 
pürschen 
purzeln 
püscheln 
puschen 
pushen 
pusseln 
pussieren 
pusten 
putreszieren 
putschen 
pütschern 
putteln 
putten 
putzen 
puzzeln 
quabbeln 
quackeln 
quacksalbern 
quadern 
quadräteln 
quadrieren 
quakeln 
quaken 
quäken 
quälen 
qualifizieren 
quallen 
qualmen 
qualstern 
quanteln 
(quanti) 
quantifizieren 
quantitieren 
quarken 
quarren 
quartieren 
quasen 
quasseln 
quatschen 
quellen 
quengeln 
(quer) 
querauslegen 
queren 
quergehen 
quergrätschen 
querkommen 
querlegen 
querlesen 
querschießen 
querschreiben 
querulieren 
quesen 

quetschen 
quicken 
quieken 
quieksen 
quienen 
quietschen 
quillen 
quilten 
quinkelieren 
quinquilieren 
quintieren 
quirilieren 
quirlen 
quittieren 
quizzen 
quorren 
quotieren 
quotisieren 
rabattieren 
rabbeln 
rächen 
rackeln 
rackern 
radauen 
radebrechen 
radeln 
rädeln 
rädern 
radieren 
radikalisieren 
radizieren 
radotieren 
radschlagen 
raffeln 
raffen 
raffinieren 
ragen 
rahmen 
rainen 
rajolen 
räkeln 
ralliieren 
ramassieren 
ramentern 
rammeln 
rammen 
ramponieren 
ramschen 
(ran) 
ranbekommen 
ranführen 
rangehen 
ranhalten 
rankloppen 
ranklotzen 
rankommen 
rankönnen 
rankriegen 
ranlassen 
ranmachen 
ranmüssen 
rannehmen 
ranpirschen 
ranrücken 
ranschaffen 
ranschlängeln 
ranschleichen 
ranschleppen 
ranschmeißen 
ranströmen 



rantrauen 
rantreten 
ranwinken 
ranwollen 
ranziehen 
randalieren 
rändeln 
rändern 
rangeln 
rangieren 
ranken 
ranzen 
ranzionieren 
rappeln 
rappen 
rapportieren 
rapschen 
rapsen 
rasaunen 
rascheln 
rasen 
rasieren 
räsonieren 
raspeln 
rasseln 
rasten 
rastern 
rastrieren 
(rat) 
raten 
ratschlagen 
ratifizieren 
ratinieren 
(ration) 
rationalisieren 
rationieren 
ratschen 
rätschen 
rätseln 
rattern 
rättern 
ratzen 
(raub) 
raubdrucken 
rauben 
räubern 
rauchen 
räuchern 
rauen 
(rauf) 
raufbemühen 
raufbitten 
raufblicken 
raufbringen 
raufdrängen 
raufdürfen 
rauffahren 
rauffallen 
raufführen 
raufgehen 
raufhelfen 
raufholen 
raufklettern 
raufkommen 
raufkönnen 
rauflassen 
rauflaufen 
rauflocken 
raufmarschieren 

raufmüssen 
raufnehmen 
raufpumpen 
raufrollen 
raufrücken 
raufschaffen 
raufschauen 
raufschicken 
raufschießen 
raufschleppen 
raufsehen 
raufsetzen 
raufsollen 
raufsteigen 
rauftragen 
raufwagen 
raufwollen 
raufzerren 
raufziehen 
räufeln 
raufen 
räumen 
raumflachsen 
raunen 
raunzen 
raupen 
(raus) 
rausangeln 
rausbefördern 
rausbeißen 
rausbekommen 
rausbemühen 
rausbeugen 
rausblicken 
rausbrechen 
rausbringen 
rausbrüllen 
rausdrängen 
rausdrehen 
rausdrücken 
rausdürfen 
rauseilen 
rausekeln 
rausfahren 
rausfallen 
rausfeuern 
rausfiltern 
rausfinden 
rausflattern 
rausfliegen 
rausfließen 
rausflutschen 
rausfordern 
rausfressen 
rausführen 
rausfuttern 
rausgeben 
rausgehen 
rausgeleiten 
rausgießen 
rausgleiten 
rausgraulen 
rausgreifen 
rausgucken 
raushaben 
raushalten 
raushängen 
rausholen 
raushören 
raushuschen 



rausjagen 
rauskehren 
rausklamüsern 
rausklettern 
rausklopfen 
rauskommen 
rauskomplimentieren 
rauskönnen 
rauskratzen 
rauskriechen 
rauskriegen 
rauslangen 
rauslassen 
rauslaufen 
rauslegen 
rauslehnen 
rauslesen 
rausleuchten 
rauslocken 
rausmachen 
rausmarschieren 
rausmontieren 
rausmüssen 
rausnehmen 
rauspauken 
rausplatzen 
rausposaunen 
rauspressen 
rauspumpen 
rausputzen 
rausquellen 
rausradeln 
rausragen 
rausräumen 
rausrecken 
rausreden 
rausreißen 
rausreiten 
rausrennen 
rausrollen 
rausrücken 
rausrudern 
rausrufen 
rausrutschen 
rausschaffen 
rausschallen 
rausscharren 
rausschauen 
rausscheren 
rausschicken 
rausschieben 
rausschießen 
rausschlagen 
rausschleppen 
rausschleudern 
rausschlüpfen 
rausschmeißen 
rausschmuggeln 
rausschreien 
rausschwindeln 
raussehen 
raussetzen 
rausspazieren 
rausspielen 
rausspringen 
raussprudeln 
rausspucken 
rausstechen 
rausstecken 
rausstehlen 

rausstellen 
rausstolzieren 
rausstoßen 
rausstrecken 
rausstürmen 
rausstürzen 
raustragen 
raustreten 
raustrommeln 
rauswachsen 
rauswagen 
rauswanken 
rausweisen 
rauswerfen 
rauswinken 
rauswischen 
rauswollen 
rauszerren 
rausziehen 
rauschen 
räuspern 
raven 
rayonieren 
(re) 
reagieren 
reaktivieren 
reamateurisieren 
reanimieren 
reassumieren 
recyceln 
recyclen 
redatieren 
rediskontieren 
redressieren 
reduplizieren 
reduzieren 
reexportieren 
refaktieren 
referieren 
refinanzieren 
reflektieren 
reformieren 
refundieren 
refüsieren 
regenerieren 
rehabilitieren 
reimplantieren 
reimportieren 
reinszenieren 
reinvestieren 
rejizieren 
rekapitulieren 
rekatholisieren 
reklamieren 
rekognoszieren 
rekommandieren 
rekompensieren 
rekonstruieren 
rekonvaleszieren 
rekreieren 
rekriminieren 
rekristallisieren 
rekrutieren 
rekultivieren 
rekurrieren 
relatinisieren 
relativieren 
relaunchen 
relaxen 
relegieren 



remedieren 
remigrieren 
remilitarisieren 
remisieren 
remittieren 
remonetisieren 
remonstrieren 
remontieren 
removieren 
remunerieren 
renaturieren 
renommieren 
renoncieren 
renovieren 
renummerieren 
renunzieren 
reokkupieren 
reorganisieren 
reparieren 
repartieren 
repassieren 
repatriieren 
repetieren 
replantieren 
replizieren 
reponieren 
reportieren 
repräsentieren 
reprivatisieren 
reprobieren 
reproduzieren 
reprographieren 
repunzieren 
requirieren 
reservieren 
resezieren 
residieren 
resignieren 
resistieren 
reskribieren 
resolvieren 
resorbieren 
resozialisieren 
respektieren 
respirieren 
respondieren 
ressortieren 
restaurieren 
restieren 
restituieren 
restringieren 
restrukturieren 
resultieren 
resümieren 
retablieren 
retardieren 
retirieren 
retournieren 
retuschieren 
reunieren 
reüssieren 
revakzinieren 
revalieren 
revalorisieren 
revalvieren 
revanchieren 
reversieren 
revidieren 
revindizieren 
revitalisieren 

revoltieren 
revolutionieren 
revolvieren 
revozieren 
rezensieren 
rezeptieren 
rezidivieren 
rezipieren 
rezitieren 
rezyklieren 
realisieren 
rebbeln 
rebellieren 
rebeln 
rechen 
recherchieren 
rechnen 
(recht) 
rechten 
rechtfertigen 
rechtschreiben 
recken 
reden 
redigieren 
reffen 
regalieren 
regeln 
regen 
regieren 
registrieren 
reglementieren 
regnen 
regulieren 
(reib) 
reiben 
reibschleifen 
reichen 
reifeln 
reifen 
reihen 
reihern 
reimen 
(rein) 
reinbeißen 
reinbekommen 
reinbemühen 
reinbitten 
reinblicken 
reinbohren 
reinbringen 
reinbrocken 
reinbugsieren 
reinbuttern 
reindrängen 
reindürfen 
reinfahren 
reinfallen 
reinflechten 
reinfliegen 
reinfließen 
reinflüchten 
reinflutschen 
reinführen 
reinfüllen 
reingehen 
reingeraten 
reingießen 
reingreifen 
reingucken 



reinhängen 
reinhauen 
reinhelfen 
reinhören 
reinhuschen 
reinklettern 
reinklicken 
reinknien 
reinkommen 
reinkomplimentieren 
reinkönnen 
reinkriegen 
reinkuscheln 
reinlangen 
reinlassen 
reinlegen 
reinleuchten 
reinlocken 
reinlotsen 
reinmachen 
reinmarschieren 
reinmischen 
reinmüssen 
reinnehmen 
reinpauken 
reinplatzen 
reinpumpen 
reinpusten 
reinquetschen 
reinrasseln 
reinreden 
reinregnen 
reinreichen 
reinreißen 
reinreiten 
reinrennen 
reinriechen 
reinrücken 
reinrühren 
reinrutschen 
reinschaffen 
reinschauen 
reinscheinen 
reinschießen 
reinschlagen 
reinschleichen 
reinschleppen 
reinschlingen 
reinschlittern 
reinschlüpfen 
reinschmeißen 
reinschmuggeln 
reinschneien 
reinschreiben 
reinsegeln 
reinsehen 
reinsetzen 
reinspazieren 
reinstecken 
reinstehlen 
reinsteigen 
reinsteigern 
reinstellen 
reinstolpern 
reinstoßen 
reinstrecken 
reinströmen 
reinstürmen 
reinstürzen 
reintreten 

reintropfen 
reinwerfen 
reinwirken 
reinwollen 
reinwürgen 
reinziehen 
reinzwängen 
(rein) 
reinemachen 
reinigen 
reinwaschen 
reinfizieren 
reisen 
reisern 
reißen 
reisten 
reiteln 
reiten 
reitern 
reizen 
rekeln 
rektifizieren 
remboursieren 
rempeln 
remplacieren 
renken 
rennen 
rentieren 
rentoilieren 
(retro) 
retrodatieren 
retrovertieren 
retrozedieren 
retten 
reuen 
reuten 
rhodinieren 
rhythmisieren 
ribbeln 
richten 
riechen 
riefeln 
riefen 
riegeln 
rieseln 
riesen 
riffeln 
riggen 
rigolen 
rillen 
rinden 
rindern 
ringeln 
ringen 
rinkeln 
rinnen 
ripostieren 
rippeln 
rippen 
rischeln 
riskieren 
rispeln 
risten 
ristornieren 
ritualisieren 
ritzen 
rivalisieren 
robben 
roboten 



röcheln 
rochieren 
rocken 
rodeln 
rödeln 
roden 
rodomontieren 
röhren 
roien 
rojen 
(roll) 
rollen 
rollenexerzieren 
rollern 
rollieren 
romanisieren 
romantisieren 
röntgen 
röntgenisieren 
rossen 
rosten 
rösten 
röten 
rotieren 
rotsehen 
rotten 
rötten 
rotzen 
roulieren 
rubbeln 
(rüber) 
rüberbefördern 
rüberbitten 
rüberblicken 
rüberbringen 
rüberdrehen 
rüberdürfen 
rüberfahren 
rüberfallen 
rüberflattern 
rüberfließen 
rüberführen 
rübergehen 
rübergeleiten 
rübergreifen 
rübergrüßen 
rüberheben 
rüberhelfen 
rüberholen 
rüberklettern 
rüberkommen 
rüberkönnen 
rüberlassen 
rüberlaufen 
rübermachen 
rübermailen 
rübermüssen 
rüberradeln 
rüberreichen 
rüberreisen 
rüberreißen 
rüberretten 
rüberrudern 
rüberschallen 
rüberschicken 
rüberschießen 
rüberschwimmen 
rübersehen 
rübersetzen 

rübersollen 
rüberspielen 
rüberspringen 
rübersteigen 
rüberstellen 
rüberstrecken 
rübertreten 
rüberwachsen 
rüberwechseln 
rüberwollen 
rüberziehen 
rubrizieren 
(rück) 
rückbauen 
rückbestätigen 
rückblenden 
rückbuchen 
rückdatieren 
rückenschwimmen 
rückerstatten 
rückfragen 
rückfrischen 
rückführen 
rückkehren 
rückkoppeln 
rückkreuzen 
rückliefern 
rückschließen 
rückschreiben 
rückschwingen 
rücksiedeln 
rückspulen 
rückstellen 
rückübersetzen 
rückvergüten 
rückversichern 
rückverweisen 
ruckeln 
rucken 
rücken 
rucksen 
rudern 
rufen 
rüffeln 
rügen 
ruhen 
rühmen 
rühren 
ruinieren 
rülpsen 
(rum) 
rumalbern 
rumarbeiten 
rumärgern 
rumballern 
rumbekommen 
rumbrüllen 
rumdrehen 
rumfahren 
rumficken 
rumflattern 
rumfragen 
rumführen 
rumfummeln 
rumgammeln 
rumgeistern 
rumhaben 
rumhampeln 
rumhängen 



rumhocken 
rumhopsen 
rumhören 
rumkalbern 
rumklappen 
rumknutschen 
rumkommen 
rumkriegen 
rumlabern 
rumlatschen 
rumlaufen 
rumlegen 
rumlümmeln 
rummachen 
rumnölen 
rumreichen 
rumrennen 
rumrudern 
rumrutschen 
rumschäkern 
rumschicken 
rumschlagen 
rumschleichen 
rumschleppen 
rumschließen 
rumschmeißen 
rumschnüffeln 
rumschreien 
rumsitzen 
rumsprechen 
rumspringen 
rumstehen 
rumsteuern 
rumstöbern 
rumstromern 
rumtanzen 
rumtoben 
rumtreiben 
rumvögeln 
rumwürgen 
rumziehen 
rummeln 
rumoren 
rumpeln 
rümpfen 
rumsen 
(rund) 
runden 
runderneuern 
rundfragen 
rundfräsen 
rundgehen 
rundlaufen 
rundstricken 
rundumerneuern 
ründen 
runksen 
(runter) 
runterbaumeln 
runterbefördern 
runterblicken 
runterbringen 
runterdrücken 
runtereilen 
runterfahren 
runterfallen 
runterfliegen 
runterfließen 
runterführen 

runtergehen 
runtergießen 
runterhauen 
runterheben 
runterholen 
runterhungern 
runterkippen 
runterklappen 
runterklettern 
runterknallen 
runterkommen 
runterkönnen 
runterkratzen 
runterkurbeln 
runterladen 
runterlangen 
runterlassen 
runterlaufen 
runterleiern 
runtermüssen 
runternehmen 
runterpurzeln 
runterputzen 
runterreißen 
runterrollen 
runterrutschen 
runterschauen 
runterschicken 
runterschießen 
runterschlucken 
runtersehen 
runtersetzen 
runterspringen 
runterspülen 
runtersteigen 
runterstoßen 
runterstufen 
runterstürzen 
runtertreten 
runtertrinken 
runterwerfen 
runterwollen 
runterwürgen 
runterziehen 
runzeln 
rupfen 
ruscheln 
rüschen 
rußen 
russifizieren 
rüsten 
rüstern 
rutschen 
rütteln 
sabbeln 
sabbern 
säbeln 
sabotieren 
sächseln 
säckeln 
sacken 
säcken 
sackhüpfen 
säen 
saften 
sagen 
sägen 
sakrieren 
säkularisieren 
salarieren 



salbadern 
salben 
saldieren 
salutieren 
salvieren 
salzen 
sammeln 
sandeln 
sändeln 
sanden 
sandstrahlen 
sanforisieren 
sänftigen 
sanieren 
sanktionieren 
satinieren 
satteln 
sättigen 
saturieren 
säubern 
saucieren 
sauen 
säuern 
saufen 
(saug) 
saugbohnern 
saugen 
säugen 
saumen 
säumen 
saunen 
saunieren 
säuseln 
sausen 
sautieren 
scannen 
schaben 
schablonieren 
schablonisieren 
schachern 
schachteln 
schachten 
schächten 
schaden 
schädigen 
schaffen 
schafkopfen 
schäften 
schäkeln 
schäkern 
schalen 
schälen 
schalken 
schallen 
schallern 
schalmen 
schalten 
schämen 
schamfilen 
schamottieren 
schamponieren 
schampunieren 
schänden 
schanzen 
scharen 
schären 
schärfen 
scharfmachen 
scharlenzen 
scharmieren 

scharmützeln 
scharmutzieren 
scharren 
scharrfüßeln 
scharrieren 
scharwenzeln 
scharwerken 
schassen 
schassieren 
schatten 
schattieren 
schatzen 
schätzen 
(schau) 
schauen 
schaulaufen 
schauspielern 
schaustehen 
schaustellen 
schaudern 
schauern 
schaufeln 
schaukeln 
schäumen 
scheffeln 
scheiden 
scheinen 
scheißen 
scheiteln 
scheiten 
scheitern 
schelfen 
schelfern 
schellen 
schelten 
schematisieren 
schenken 
scheppern 
scherbeln 
scheren 
scherren 
scherzen 
schesen 
scheuchen 
scheuen 
scheuern 
schibbeln 
schichten 
schicken 
schickern 
schieben 
schiedsrichtern 
(schief) 
schieflachen 
schieflaufen 
schiefliegen 
schiegen 
schielen 
schienen 
schießen 
schiffeln 
schiffen 
schiften 
schikanieren 
schildern 
schilfen 
schilfern 
schillern 
schilpen 



schimmeln 
schimmern 
schimpfen 
schimpfieren 
schindeln 
schinden 
schindern 
schippen 
schippern 
schirken 
schirmbilden 
schirmen 
schirren 
schlabbern 
schlachten 
schlacken 
schlackern 
(schlaf) 
schlafen 
schlafwandeln 
schläfern 
schlagen 
schlägern 
schlammen 
schlämmen 
schlampampen 
schlampen 
schlängeln 
schlankmachen 
schlappen 
schlappern 
schlappmachen 
schlauben 
schlauchen 
schlaudern 
schlaumeiern 
(schlecht) 
schlechtgehen 
schlechtmachen 
schlechtreden 
schlecken 
schleckern 
schlegeln 
schleichen 
schleifen 
schleimen 
schleißen 
schlemmen 
schlendern 
schlenkern 
schlenzen 
schleppen 
schletzen 
schleudern 
schleusen 
schlichten 
schlicken 
schlickern 
schliddern 
schliefen 
schlieren 
schließen 
schlingen 
schlingern 
schlipfen 
schlippen 
schlitteln 
schlitten 
schlittern 

schlitzen 
schlorren 
schloßen 
schlossern 
schlottern 
schlotzen 
schluchzen 
schlucken 
schlucksen 
schludern 
schluffen 
schlummern 
schlumpen 
schlunzen 
schlupfen 
schlüpfen 
schlurfen 
schlürfen 
schlurren 
schlüsseln 
schlussfolgern 
schmachten 
schmaddern 
schmähen 
schmälen 
schmälern 
schmalten 
schmalzen 
schmälzen 
schmarotzen 
schmatzen 
schmauchen 
schmausen 
schmecken 
schmeicheln 
schmeidigen 
schmeißen 
schmelzen 
schmerzen 
schmettern 
schmieden 
schmiegen 
schmieren 
schminken 
schmirgeln 
schmitzen 
schmoden 
schmöken 
schmökern 
schmollen 
schmoren 
schmorgen 
schmücken 
schmuddeln 
schmuen 
schmuggeln 
schmulen 
schmunzeln 
schmurgeln 
schmusen 
schmutzen 
schmützen 
schnäbeln 
schnabulieren 
schnackeln 
schnacken 
schnadern 
schnäken 
schnallen 
schnalzen 



schnappen 
schnappern 
schnäppern 
schnäpseln 
schnapsen 
schnarchen 
schnarren 
schnattern 
schnätzeln 
schnatzen 
schnauben 
schnaufen 
schnauzen 
schnäuzen 
schneeballen 
schneiden 
schneidern 
schneien 
schneiteln 
schnellen 
schneppern 
schnetzeln 
schneuzen 
schnicken 
schnieben 
schniefen 
schniegeln 
schnipfeln 
schnippeln 
schnippen 
schnipseln 
schnipsen 
schnitzeln 
schnitzen 
schnobern 
schnöden 
schnofeln 
schnökern 
schnorcheln 
schnörkeln 
schnorren 
schnuffeln 
schnüffeln 
schnullen 
schnulzen 
schnupfen 
schnuppern 
schnüren 
schnurren 
schnurspringen 
schobern 
schöbern 
(schock) 
schocken 
schockfrosten 
schockieren 
schockeln 
schokolieren 
schollern 
(schön) 
schönen 
schönfärben 
schönrechnen 
schönreden 
schönschreiben 
schonen 
schöpfen 
schöppeln 
schoppen 

schottern 
schraffen 
schraffieren 
schragen 
schrägen 
schralen 
schrämen 
schrammen 
schranken 
schränken 
schranzen 
schrapen 
schrappen 
schrauben 
schrecken 
schreddern 
schreiben 
schreien 
schreinern 
schreiten 
schriftstellern 
schrillen 
schrinnen 
schröpfen 
schroten 
schrotten 
schrubbeln 
schrubben 
schrumpeln 
schrumpfen 
schruppen 
schubben 
schubbern 
schubladisieren 
schubsen 
schuckeln 
schuddern 
schuften 
schuhen 
schuhplatteln 
(schul) 
schulen 
schulexerzieren 
schulmeistern 
schulden 
schultern 
schummeln 
schummern 
schumpern 
schunkeln 
schupfen 
schüppeln 
schuppen 
schüppen 
schupsen 
schüren 
schürfen 
schürgen 
schurigeln 
schurren 
schürzen 
schusseln 
schussern 
schustern 
schütteln 
schütten 
schüttern 
schützen 
schutzimpfen 
schwabbeln 



schwabbern 
schwäbeln 
schwächeln 
schwächen 
schwadern 
schwadronieren 
schwafeln 
schwaigen 
schwalchen 
schwalken 
schwallen 
schwanen 
schwängern 
schwanken 
schwänzeln 
schwänzen 
schwappeln 
schwappen 
schwappern 
schwapsen 
schwären 
schwärmen 
schwarten 
(schwarz) 
schwarzarbeiten 
schwarzfahren 
schwarzfischen 
schwarzhören 
schwarzmalen 
schwarzschlachten 
schwarzsehen 
schwarzweißmalen 
schwärzen 
schwatzen 
schwätzen 
schweben 
schwefeln 
(schweif) 
schweifen 
schweifwedeln 
schweigen 
schweinigeln 
schweißen 
schwelen 
schwelgen 
schwellen 
schwemmen 
schwenken 
schwiemeln 
schwimmen 
schwindeln 
schwinden 
schwingen 
schwippen 
schwirbeln 
schwirren 
schwitzen 
schwofen 
schwoien 
schwojen 
schwören 
scoren 
scratchen 
sedimentieren 
(segel) 
segelfliegen 
segeln 
segmentieren 
segnen 

segregieren 
sehen 
sehnen 
sehren 
seibern 
seichen 
seifen 
seifern 
seigern 
seihen 
(seil) 
seilen 
seilhüpfen 
seilspringen 
seiltanzen 
(seit) 
seitbeugen 
seitenschwimmen 
sekkieren 
sekretieren 
sekundieren 
selchen 
selegieren 
selektieren 
selektionieren 
sempern 
senden 
sengen 
senken 
sennen 
sensen 
sensibilisieren 
separieren 
sequestrieren 
serbeln 
servieren 
setzen 
seufzen 
sexualisieren 
sezernieren 
sezieren 
shampoonieren 
shoppen 
sicheln 
(sicher) 
sichergehen 
sichern 
sicherstellen 
sicherungsübereignen 
sichten 
sicken 
sickern 
sieben 
siechen 
siedeln 
sieden 
siegeln 
siegen 
sielen 
siezen 
sigillieren 
signalisieren 
signieren 
signifizieren 
silhouettieren 
silieren 
silifizieren 
simpeln 
simplifizieren 



simsen 
simulieren 
singen 
sinken 
sinnen 
sinnieren 
sintern 
sirren 
sistieren 
sittenrichtern 
sittigen 
situieren 
sitzen 
skalieren 
skalpieren 
skandalieren 
skandalisieren 
skandieren 
skartieren 
skaten 
skelettieren 
skizzieren 
skontieren 
skontrieren 
skoren 
skotomisieren 
skullen 
skulptieren 
slawisieren 
slicen 
slippen 
smoken 
sniefen 
sniffen 
snowboarden 
sodomisieren 
soften 
soggen 
sohlen 
sohren 
söhren 
solennisieren 
solfeggieren 
solidarisieren 
solidieren 
sollen 
solmisieren 
solvieren 
sommern 
sömmern 
somnambulieren 
sonderbehandeln 
sondern 
sondieren 
sonnen 
sonnenbaden 
sorgen 
sortieren 
soßen 
soufflieren 
soupieren 
soutachieren 
sowjetisieren 
sozialisieren 
soziieren 
sozusagen 
spachteln 
spähen 
spalten 
spanen 

spänen 
spannen 
sparen 
sparren 
spartieren 
spaßen 
spaten 
spatiieren 
spationieren 
spazieren 
spedieren 
speiben 
speicheln 
speichern 
speien 
speilen 
speilern 
speisen 
spektakeln 
spekulieren 
spenden 
spendieren 
sperbern 
sperren 
spetten 
spezialisieren 
spezifizieren 
spicken 
spiegeln 
spiekern 
spielen 
spienzeln 
spießen 
spießern 
spindeln 
spinnen 
spintisieren 
spionieren 
spiritualisieren 
spissen 
(spitz) 
spitzen 
spitzkriegen 
spitzeln 
spleißen 
splissen 
splitten 
splittern 
spondieren 
sponsern 
sponsieren 
spornen 
sporteln 
spötteln 
spotten 
spratzen 
sprayen 
sprechen 
spreiten 
spreizen 
sprengen 
sprenkeln 
sprenzen 
sprießen 
springen 
sprinten 
(spritz) 
spritzen 
spritzlöten 



sprossen 
sprudeln 
sprühen 
spucken 
spuken 
spulen 
spülen 
spunden 
spünden 
spuren 
spüren 
spurten 
sputen 
sputzen 
stäbeln 
staben 
stabilieren 
stabilisieren 
stabreimen 
stacheln 
staffeln 
staffieren 
stagnieren 
stählen 
staken 
staksen 
stallen 
stammeln 
stammen 
stammern 
stampern 
stampfen 
standardisieren 
standhalten 
stängeln 
stänkern 
stanzen 
stapeln 
stapfen 
stären 
stärken 
starren 
starten 
statieren 
stationieren 
(statt) 
stattfinden 
stattgeben 
statuieren 
(staub) 
stauben 
staubsaugen 
stäuben 
stäubern 
stauchen 
stauden 
stauen 
staunen 
stäupen 
stechen 
stecken 
stehen 
stehlen 
steifen 
steigen 
steigern 
steilen 
steinen 
steinigen 

steipen 
steipern 
stellen 
stelzen 
stemmen 
stempeln 
stengeln 
(steno) 
stenografieren 
stenographieren 
stenotypieren 
steppen 
sterben 
stereotypieren 
sterilisieren 
sterzeln 
steuern 
stibitzen 
sticheln 
sticken 
stieben 
stiefeln 
stielen 
stiemen 
stieren 
stifteln 
stiften 
stigmatisieren 
stilisieren 
(still) 
stillbleiben 
stillen 
stillhalten 
stilllegen 
stillliegen 
stillschweigen 
stillsitzen 
stimmen 
stimulieren 
stinken 
stippen 
stipulieren 
stöbern 
stochern 
stöckeln 
stocken 
stoffen 
stöhnen 
stolpern 
stolzieren 
stopfen 
stoppeln 
stoppen 
stöpseln 
storchen 
stören 
storgen 
stornieren 
stoßen 
stottern 
(straf) 
strafen 
strafexerzieren 
strafversetzen 
straffen 
strahlen 
strählen 
strähnen 
straken 



strammen 
strampeln 
strampfen 
stranden 
strängen 
strangulieren 
strapazieren 
stratifizieren 
sträuben 
straucheln 
strawanzen 
streben 
strebern 
strecken 
streicheln 
streichen 
streifen 
streiken 
streiten 
stremmen 
strenzen 
stressen 
streuen 
streunen 
stricheln 
strichen 
strichlieren 
stricken 
striegeln 
striezen 
strippen 
strobeln 
strolchen 
strömen 
stromern 
strotzen 
strudeln 
strukturieren 
strullen 
strunzen 
strupfen 
stüben 
stückeln 
stucken 
stücken 
stuckern 
stuckieren 
studieren 
stufen 
stuken 
stülpen 
stümmeln 
stümpern 
stumpfen 
stumpflöten 
stunden 
stupfeln 
stupfen 
stuppen 
stuprieren 
stupsen 
stürmen 
stürzen 
stutzen 
stützen 
stylen 
(sub) 
subjektivieren 
sublimieren 
subministrieren 

submittieren 
subordinieren 
subsistieren 
subskribieren 
substantiieren 
substantivieren 
substanziieren 
substituieren 
subsumieren 
subtrahieren 
subventionieren 
suchen 
suckeln 
sudeln 
süffeln 
suffigieren 
suggerieren 
suhlen 
sühnen 
sukzedieren 
sulfonieren 
sulzen 
sülzen 
summen 
summieren 
sumpfen 
sümpfen 
sumsen 
sündigen 
(sup) 
supplieren 
supplizieren 
supponieren 
supprimieren 
(super) 
superarbitrieren 
superieren 
superponieren 
suppen 
surfen 
surren 
(sus) 
suspendieren 
suszipieren 
süßen 
swingen 
(sym) 
symbolisieren 
sympathisieren 
(syn) 
synchronisieren 
synkopieren 
synthetisieren 
systematisieren 
szintillieren 
tabellarisieren 
tabellieren 
tablettieren 
tabuieren 
tabuisieren 
tachinieren 
tacken 
tackern 
tadeln 
tafeln 
täfeln 
täfern 
(tag) 
tagelöhnern 



tagen 
taglöhnern 
taillieren 
takeln 
takten 
taktieren 
taljen 
talken 
talkumieren 
tamburieren 
tamponieren 
tändeln 
tangieren 
tanken 
tannieren 
tänzeln 
tanzen 
tapern 
tapezieren 
tappeln 
tappen 
tapsen 
tarieren 
tarifieren 
tarnen 
tarocken 
tarockieren 
taschenspielern 
tasten 
tatauieren 
tätigen 
tätowieren 
tätscheln 
tatschen 
tattern 
(tauch) 
tauchen 
tauchhärten 
tauchlackieren 
tauen 
taufen 
taugen 
taumeln 
tauschen 
täuschen 
tauschieren 
taxen 
taxieren 
technifizieren 
technisieren 
teeren 
(teil) 
teilen 
teilhaben 
teilkaskoversichern 
teilladen 
teilnehmen 
tektieren 
(tele) 
telefaxen 
telefonieren 
telegrafieren 
telegraphieren 
telekopieren 
telephonieren 
telexen 
tellern 
temperieren 
tempern 

tendieren 
tentieren 
terminieren 
terrassieren 
terrorisieren 
testen 
testieren 
teufen 
(text) 
texten 
textieren 
texturieren 
thematisieren 
theologisieren 
theoretisieren 
therapieren 
thesaurieren 
thronen 
ticken 
tickern 
(tief) 
tiefenindizieren 
tiefkühlen 
tiefliegen 
tiefpflügen 
tiefstapeln 
tieftauchen 
tigern 
tilgen 
timbrieren 
timen 
tingeln 
tingieren 
tippeln 
tippen 
tirassieren 
tirilieren 
tischen 
tischlern 
titeln 
titrieren 
titschen 
titulieren 
tjostieren 
toasten 
toben 
tolerieren 
tollen 
tölpeln 
tomatieren 
tomatisieren 
tonen 
tönen 
tonisieren 
tonsurieren 
topfen 
töpfern 
toppen 
tordieren 
torkeln 
torkretieren 
törnen 
torpedieren 
torquieren 
tosen 
(tot) 
totarbeiten 
totärgern 
totbeißen 



totbrennen 
totfahren 
totgebären 
totgehen 
totglauben 
tothetzen 
totkriegen 
totküssen 
totlachen 
totlaufen 
totmachen 
totmalochen 
totpochen 
totquatschen 
totreden 
totreiten 
totrösten 
totsagen 
totsaufen 
totschämen 
totschießen 
totschlagen 
totschweigen 
totschwitzen 
totspritzen 
totstechen 
totstellen 
totstürzen 
tottrampeln 
tottreten 
totweinen 
totalisieren 
totalschleifen 
töten 
touchieren 
toupieren 
touren 
tournieren 
traben 
trachten 
tradieren 
tragen 
tragieren 
trainieren 
traktieren 
trällern 
trampeln 
trampen 
trampsen 
tranchieren 
tränen 
tränken 
(trans) 
transferieren 
transformieren 
transfundieren 
transigieren 
transistorieren 
transistorisieren 
transitieren 
transkribieren 
transliterieren 
translozieren 
transmittieren 
transmontieren 
transmutieren 
transpirieren 
transplantieren 
transponieren 
transportieren 

transvestieren 
transzendieren 
transchieren 
trappeln 
trappen 
trapsen 
trassieren 
tratschen 
tratzen 
trätzen 
trauen 
trauern 
träufeln 
träufen 
traumatisieren 
träumen 
traumwandeln 
traversieren 
travestieren 
trecken 
treffen 
treiben 
treideln 
tremolieren 
tremulieren 
trendeln 
trennen 
trenzen 
trepanieren 
tressieren 
treten 
triangulieren 
tribulieren 
trichtern 
tricksen 
triefen 
trielen 
triezen 
triften 
triggern 
trillern 
trimmen 
trinken 
trippeln 
trippen 
triumphieren 
(trocken) 
trockenfallen 
trockenlegen 
trockenreiben 
trockenschleudern 
trockensitzen 
trockenstehen 
trockenstellen 
trockentupfen 
trockenwischen 
trocknen 
trödeln 
trokieren 
trölen 
trollen 
trommeln 
trompeten 
tröpfeln 
tropfen 
trösten 
tröten 
trotteln 
trotten 
trotzen 



trüben 
trudeln 
trüffeln 
trügen 
trumpfen 
trutzen 
tschechern 
tschentschen 
tschilpen 
tuchen 
tuckern 
tückschen 
tüdern 
tüfteln 
tummeln 
tumultuieren 
tünchen 
tunen 
tunken 
tunnelieren 
tunneln 
tüpfeln 
tupfen 
turbieren 
turgeszieren 
türken 
turkisieren 
türmen 
turnen 
turnieren 
turteln 
tuscheln 
tuschen 
tuschieren 
tuten 
tütern 
twisten 
typen 
typisieren 
tyrannisieren 
übelbefinden 
üben 
(über) 
überackern 
überadministrieren 
überaltern 
überanstrengen 
überantworten 
überarbeiten 
überbacken 
überbauen 
überbeanspruchen 
überbehalten 
überbekommen 
überbelasten 
überbelegen 
überbelichten 
überbessern 
überbetonen 
überbewerten 
überbezahlen 
überbieten 
überbilden 
überbinden 
überblasen 
überblatten 
überblättern 
überbleiben 
überblenden 
überblicken 

überborden 
überbraten 
überbrausen 
überbreiten 
überbremsen 
überbrennen 
überbringen 
überbrücken 
überbrüllen 
überbügeln 
überbürden 
übercharakterisieren 
überdachen 
überdampfen 
überdauern 
überdecken 
überdehnen 
überdenken 
überdestillieren 
überdimensionieren 
überdosieren 
überdrehen 
überdrucken 
überdüngen 
übereignen 
übereilen 
übereinfallen 
übereinkommen 
übereinstimmen 
übereintreffen 
übererfüllen 
überessen 
überfahren 
überfallen 
überfangen 
überfärben 
überfeilen 
überfeinern 
überfirnissen 
überfischen 
überflammen 
überflattern 
überflechten 
überfliegen 
überfließen 
überflügeln 
überfluten 
überfordern 
überfrachten 
überfragen 
überfremden 
überfrieren 
überfuchsen 
überführen 
überfüllen 
überfunkeln 
überfüttern 
übergeben 
übergehen 
übergeleiten 
übergießen 
übergipsen 
übergittern 
überglänzen 
überglasen 
übergolden 
übergrasen 
übergrätschen 
übergreifen 
übergrünen 



überhaben 
überhalten 
überhändigen 
überhängen 
überhasten 
überhauchen 
überhauen 
überhäufen 
überheben 
überheizen 
überhetzen 
überheulen 
überhitzen 
überhöhen 
überholen 
überhören 
überhüpfen 
überinterpretieren 
überjagen 
überjähren 
überkämmen 
überkaufen 
überkippen 
überkitten 
überkleben 
überkleiden 
überklettern 
überköcheln 
überkochen 
überkommen 
überkompensieren 
überköten 
überkreuzen 
überkriegen 
überkritzeln 
überkronen 
überkrusten 
überkugeln 
überkühlen 
überlackieren 
überladen 
überlagern 
überlangen 
überlappen 
überlassen 
überlasten 
überlaufen 
überleben 
überlegen 
überleiten 
überlernen 
überlesen 
überliefern 
überlisten 
übermachen 
übermalen 
übermannen 
übermarchen 
übermästen 
übermessen 
übermitteln 
übermoosen 
übermüden 
übernachten 
übernächtigen 
übernehmen 
übernutzen 
überordnen 
überorganisieren 
überpflanzen 

überpinseln 
überplanen 
überplatten 
überprobieren 
überprüfen 
überpudern 
überpurzeln 
überquellen 
überqueren 
überragen 
überranken 
überraschen 
überreagieren 
überrechnen 
überreden 
überreichen 
überreifen 
überreißen 
überreiten 
überreizen 
überrennen 
überrieseln 
überrollen 
überrumpeln 
überrunden 
übersäen 
übersalzen 
übersättigen 
übersäuern 
überschallen 
überschatten 
überschätzen 
überschauen 
überschäumen 
überscheinen 
überschicken 
überschieben 
überschießen 
überschiffen 
überschlafen 
überschlagen 
überschließen 
überschmieren 
überschnappen 
überschneiden 
überschneien 
überschnüren 
überschrauben 
überschreiben 
überschreien 
überschreiten 
überschulden 
überschultern 
überschütten 
überschwappen 
überschwappern 
überschweben 
überschwellen 
überschwemmen 
überschwimmen 
überschwingen 
übersegeln 
übersehen 
übersenden 
übersetzen 
übersiedeln 
übersilbern 
übersommern 
überspannen 
überspielen 



überspinnen 
überspitzen 
übersprechen 
überspreizen 
übersprenkeln 
überspringen 
übersprudeln 
übersprühen 
überspülen 
überspurten 
überstäuben 
überstechen 
überstehen 
übersteigen 
übersteigern 
überstellen 
überstempeln 
übersteuern 
überstimmen 
überstopfen 
überstrahlen 
überstrapazieren 
überstrecken 
überstreichen 
überstreifen 
überstreuen 
überströmen 
überstülpen 
überstürmen 
überstürzen 
übertakeln 
übertäuben 
übertauchen 
überteuern 
übertippen 
übertiteln 
übertölpeln 
übertönen 
übertragen 
übertrainieren 
übertreffen 
übertreiben 
übertreten 
übertrinken 
übertrocknen 
übertrumpfen 
übertünchen 
überverfeinern 
überversichern 
übervölkern 
übervorteilen 
überwachen 
überwachsen 
überwächten 
überwallen 
überwältigen 
überwalzen 
überwälzen 
überwandern 
überwechseln 
überweiden 
überweisen 
überweißen 
überwerfen 
überwerten 
überwiegen 
überwindeln 
überwinden 
überwintern 
überwölben 

überwölken 
überwuchern 
überwürzen 
überzahlen 
überzählen 
überzeichnen 
überzeugen 
überziehen 
überzüchten 
überzuckern 
ulken 
ultrahocherhitzen 
ulzerieren 
(um) 
umackern 
umadressieren 
umändern 
umarbeiten 
umarmen 
umarten 
umbauen 
umbeben 
umbehalten 
umbekommen 
umbenennen 
umbeschreiben 
umbesetzen 
umbesinnen 
umbestellen 
umbetten 
umbewaffnen 
umbiegen 
umbilden 
umbinden 
umblasen 
umblättern 
umblicken 
umblitzen 
umblühen 
umblümen 
umbördeln 
umborden 
umbörteln 
umbranden 
umbrausen 
umbrechen 
umbringen 
umbuchen 
umbuhlen 
umdämmen 
umdämmern 
umdampfen 
umdatieren 
umdecken 
umdekorieren 
umdenken 
umdeuten 
umdichten 
umdirigieren 
umdisponieren 
umdrängen 
umdrehen 
umdribbeln 
umdrucken 
umduften 
umdunkeln 
umdüstern 
umerziehen 
umfächeln 



umfahren 
umfallen 
umfällen 
umfälschen 
umfalten 
umfangen 
umfärben 
umfassen 
umfinstern 
umfirmieren 
umflackern 
umflammen 
umflattern 
umflechten 
umfliegen 
umfließen 
umfloren 
umfluten 
umformen 
umformulieren 
umfragen 
umfressen 
umfrieden 
umfriedigen 
umfrisieren 
umfüllen 
umfunktionieren 
umgarnen 
umgaukeln 
umgeben 
umgehen 
umgestalten 
umgießen 
umgittern 
umglänzen 
umglühen 
umgolden 
umgraben 
umgrauen 
umgreifen 
umgrenzen 
umgründen 
umgruppieren 
umgucken 
umgurten 
umgürten 
umhaben 
umhacken 
umhäkeln 
umhalsen 
umhängen 
umhaspeln 
umhauen 
umheben 
umheften 
umhegen 
(umher) 
umherbetteln 
umherblicken 
umherbummeln 
umherfahren 
umherflattern 
umherfliegen 
umherforschen 
umherfuchteln 
umherführen 
umhergehen 
umhergeistern 
umherirren 
umherjagen 

umherkutschieren 
umherlaufen 
umherliegen 
umherreisen 
umherreiten 
umherrennen 
umherschauen 
umherschleichen 
umherschlendern 
umherschreiten 
umherschwärmen 
umherschweifen 
umherschwimmen 
umherschwirren 
umhersegeln 
umherspähen 
umherspazieren 
umherspötteln 
umherspringen 
umherstehen 
umhersteigen 
umherstolzieren 
umherstreifen 
umherstreuen 
umherstreunen 
umherstromern 
umhertanzen 
umhertappen 
umhertasten 
umhertaumeln 
umhertorkeln 
umhertragen 
umhertreiben 
umhertrippeln 
umhertrollen 
umherwandern 
umherwerfen 
umherwimmeln 
umherwirbeln 
umherzerren 
umherziehen 
(umhin) 
umhinkommen 
umhinkönnen 
umhören 
umhüllen 
umhüpfen 
uminterpretieren 
umjammern 
umjubeln 
umkämpfen 
umkanten 
umkehren 
umketteln 
umkippen 
umklammern 
umklappen 
umkleben 
umkleiden 
umkneten 
umknicken 
umknien 
umknüpfen 
umkommen 
umkonstruieren 
umkopieren 
umkosen 
umkrallen 
umkrampfen 
umkränzen 



umkreisen 
umkrempeln 
umkrempen 
umkristallisieren 
umkutschieren 
umladen 
umlagern 
umlärmen 
umlassen 
umlauern 
umlaufen 
umlauten 
umlegen 
umleiten 
umlenken 
umlernen 
umleuchten 
umlohen 
umludern 
ummachen 
ummähen 
ummalen 
ummanteln 
ummauern 
ummelden 
ummessen 
ummodeln 
ummünzen 
umnachten 
umnageln 
umnähen 
umnebeln 
umnehmen 
umnennen 
umnieten 
umnummerieren 
umordnen 
umorganisieren 
umorientieren 
umpacken 
umpanzern 
umpfählen 
umpflanzen 
umpflastern 
umpflügen 
umplanken 
umpolen 
umprägen 
umprogrammieren 
umpumpen 
umpurzeln 
umpusten 
umqualifizieren 
umqualmen 
umquartieren 
umrahmen 
umrändeln 
umranden 
umrändern 
umrangieren 
umranken 
umräuchern 
umräumen 
umrauschen 
umrechnen 
umreifen 
umreisen 
umreißen 
umreiten 
umrennen 

umringen 
umrollen 
umrudern 
umrühren 
umrunden 
umrüsten 
umsäbeln 
umsacken 
umsägen 
umsalzen 
umsatteln 
umsäumen 
umsäuseln 
umsausen 
umschaffen 
umschalten 
umschanzen 
umschatten 
umschauen 
umschaufeln 
umschäumen 
umschichten 
umschießen 
umschiffen 
umschlagen 
umschleichen 
umschleiern 
umschließen 
umschlingen 
umschmeicheln 
umschmeißen 
umschmelzen 
umschmieden 
umschmusen 
umschnallen 
umschnappen 
umschneiden 
umschnüren 
umschreiben 
umschreiten 
umschubsen 
umschulden 
umschulen 
umschütten 
umschwänzeln 
umschwärmen 
umschweben 
umschweifen 
umschwellen 
umschwenken 
umschwimmen 
umschwingen 
umschwirren 
umsegeln 
umsehen 
umsetzen 
umsichgreifen 
umsiedeln 
umsieden 
umsinken 
umsitzen 
umsorgen 
umsortieren 
umspannen 
umspeichern 
umspielen 
umspinnen 
umspringen 
umspulen 
umspülen 



umspuren 
umständern 
umstauen 
umstechen 
umstecken 
umstehen 
umsteigen 
umstellen 
umstempeln 
umsteuern 
umstimmen 
umstoßen 
umstrahlen 
umstreichen 
umstreiten 
umstricken 
umströmen 
umstrukturieren 
umstufen 
umstülpen 
umstürzen 
umsummen 
umtanzen 
umtaufen 
umtauschen 
umtippen 
umtiteln 
umtönen 
umtopfen 
umtosen 
umtreiben 
umtreten 
umtrimmen 
umtrinken 
umverteilen 
umwachsen 
umwalden 
umwallen 
umwälzen 
umwandeln 
umwanden 
umwandern 
umweben 
umwechseln 
umwehen 
umwehren 
umwenden 
umwerben 
umwerfen 
umwerten 
umwickeln 
umwidmen 
umwinden 
umwirbeln 
umwittern 
umwogen 
umwohnen 
umwölben 
umwölken 
umwuchern 
umwühlen 
umzaubern 
umzäunen 
umzeichnen 
umziehen 
umzingeln 
umzüngeln 
undulieren 
unieren 
unifizieren 

uniformieren 
unken 
unrundlaufen 
(unter) 
unterbauen 
unterbelegen 
unterbelichten 
unterbewerten 
unterbezahlen 
unterbieten 
unterbinden 
unterbleiben 
unterbrechen 
unterbreiten 
unterbringen 
unterbügeln 
unterbuttern 
unterdrücken 
unterducken 
unterernähren 
unterfahren 
unterfangen 
unterfassen 
unterfertigen 
unterfeuern 
unterflechten 
unterfliegen 
unterfordern 
unterführen 
unterfüttern 
untergeben 
untergehen 
untergleiten 
untergliedern 
untergraben 
unterhaben 
unterhaken 
unterhalten 
unterhandeln 
unterhauen 
unterheben 
unterhöhlen 
unterjochen 
unterjubeln 
unterkellern 
unterkommen 
unterkriechen 
unterkriegen 
unterkühlen 
unterladen 
unterlassen 
unterlaufen 
unterlegen 
unterliefern 
unterliegen 
untermalen 
untermauern 
untermengen 
unterminieren 
untermischen 
untermogeln 
unternehmen 
unterordnen 
unterpflügen 
unterqueren 
unterreden 
unterrichten 
unterrühren 
untersagen 
unterschätzen 



unterscheiden 
unterschieben 
unterschlagen 
unterschlängeln 
unterschließen 
unterschlupfen 
unterschlüpfen 
unterschreiben 
unterschreiten 
unterschwingen 
untersiedeln 
untersiegeln 
unterspielen 
unterspülen 
unterstecken 
unterstehen 
unterstellen 
untersteuern 
unterstopfen 
unterstreichen 
unterstreuen 
unterstützen 
untersuchen 
untertakeln 
untertauchen 
unterteilen 
untertiteln 
untertreiben 
untertreten 
untertunneln 
untervermieten 
unterversichern 
unterversorgen 
unterwachsen 
unterwandern 
unterwaschen 
unterweisen 
unterwerfen 
unterwerten 
unterwinden 
unterwölben 
unterwühlen 
unterzeichnen 
unterziehen 
updaten 
uperisieren 
(ur) 
uraufführen 
urformen 
ursenden 
urassen 
urbanisieren 
urbarisieren 
urgieren 
urinieren 
urkunden 
urlauben 
urschen 
urteilen 
usurpieren 
utilisieren 
uzen 
vagabundieren 
vagieren 
vakzinieren 
validieren 
valieren 
valorisieren 
valutieren 
valvieren 

vaporisieren 
variieren 
vegetieren 
venerieren 
ventilieren 
(ver) 
veraasen 
verabfolgen 
verabreden 
verabreichen 
verabsäumen 
verabscheuen 
verabschieden 
verabsolutieren 
verachten 
veralbern 
veralgen 
verallgemeinern 
verändern 
verängstigen 
verankern 
veranlagen 
veranlassen 
veranschaulichen 
veranschlagen 
veranstalten 
verantworten 
veräppeln 
verarbeiten 
verargen 
verärgern 
verarmen 
verarschen 
verarzten 
veraschen 
verästeln 
veratmen 
verätzen 
verauktionieren 
verausgaben 
verauslagen 
veräußerlichen 
veräußern 
verbacken 
verbalhornen 
verballern 
verballhornen 
verballhornisieren 
verbandeln 
verbannen 
verbarrikadieren 
verbauen 
verbauern 
verbeamten 
verbeaten 
verbeißen 
verbellen 
verbergen 
verbessern 
verbeten 
verbeugen 
verbeulen 
verbiegen 
verbiestern 
verbieten 
verbilden 
verbildlichen 
verbilligen 
verbimsen 
verbinden 



verbitten 
verbittern 
verblasen 
verblassen 
verblatten 
verblättern 
verblauen 
verbläuen 
verbleffen 
verbleiben 
verbleichen 
verbleien 
verblenden 
verbleuen 
verblöden 
verblüffen 
verblühen 
verblümen 
verbluten 
verbocken 
verbodmen 
verbohren 
verbolzen 
verbösern 
verbrämen 
verbraten 
verbrauchen 
verbrechen 
verbreiten 
verbreitern 
verbrennen 
verbriefen 
verbringen 
verbrüdern 
verbrühen 
verbrutzeln 
verbuchen 
verbuddeln 
verbuhlen 
verbumfiedeln 
verbummeln 
verbünden 
verbunkern 
verbürgen 
verbürgerlichen 
verbürokratisieren 
verbüßen 
verbutten 
verbuttern 
verbüxen 
verchartern 
verchristlichen 
verchromen 
verdächtigen 
verdammen 
verdämmen 
verdämmern 
verdampfen 
verdanken 
verdaten 
verdauen 
verdecken 
verdenken 
verderben 
verdeutlichen 
verdeutschen 
verdichten 
verdicken 
verdielen 
verdienen 

verdieseln 
verdingen 
verdinglichen 
verdoktern 
verdolen 
verdolmetschen 
verdonnern 
verdoppeln 
verdorren 
verdösen 
verdrahten 
verdrängen 
verdrecken 
verdrehen 
verdreifachen 
verdreschen 
verdrießen 
verdrillen 
verdrucken 
verdrücken 
verdübeln 
verdudeln 
verduften 
verdummen 
verdumpfen 
verdunkeln 
verdünnen 
verdünnisieren 
verdunsten 
verdünsten 
verdursten 
verduseln 
verdusseln 
verdüstern 
verdutzen 
verebben 
verecken 
veredeln 
verehelichen 
verehren 
vereiden 
vereidigen 
vereinbaren 
vereinen 
vereinfachen 
vereinheitlichen 
vereinigen 
vereinnahmen 
vereinsamen 
vereinseitigen 
vereinzeln 
vereisen 
vereiteln 
vereitern 
verekeln 
verelenden 
verenden 
verengen 
verengern 
vererben 
vererden 
vererzen 
veressen 
verestern 
verewigen 
verfahren 
verfallen 
verfällen 
verfälschen 
verfangen 



verfärben 
verfassen 
verfaulen 
verfechten 
verfedern 
verfehlen 
verfeiern 
verfeinden 
verfeinern 
verfemen 
verferkeln 
verfertigen 
verfestigen 
verfetten 
verfeuern 
verfilmen 
verfilzen 
verfinstern 
verfirnen 
verfitzen 
verflachen 
verflackern 
verflattern 
verflechten 
verfliegen 
verfliesen 
verfließen 
verfluchen 
verflüchtigen 
verflüssigen 
verfolgen 
verformen 
verfrachten 
verfranzen 
verfremden 
verfrischen 
verfrühen 
verfugen 
verfügen 
verführen 
verfuhrwerken 
verfüllen 
verfünffachen 
verfuttern 
verfüttern 
vergabeln 
vergaben 
vergackeiern 
vergaffen 
vergällen 
vergaloppieren 
vergammeln 
verganden 
verganten 
vergären 
vergasen 
vergattern 
vergaukeln 
vergeben 
vergegenständlichen 
vergegenwärtigen 
vergehen 
vergeigen 
vergeilen 
vergeistern 
vergeistigen 
vergelten 
vergenossenschaften 
vergesellschaften 
vergessen 

vergeuden 
vergewaltigen 
vergewissern 
vergießen 
vergiften 
vergilben 
vergipsen 
vergittern 
verglasen 
vergleichen 
vergletschern 
verglimmen 
verglühen 
vergnatzen 
vergnügen 
vergolden 
vergönnen 
vergotten 
vergöttern 
vergöttlichen 
vergötzen 
vergraben 
vergrämen 
vergrasen 
vergrätzen 
vergrauen 
vergraulen 
vergreifen 
vergreisen 
vergrellen 
vergröbern 
vergrößern 
vergrübeln 
vergucken 
vergülden 
vergünstigen 
vergüten 
verhackstücken 
verhaften 
verhageln 
verhaken 
verhallen 
verhalten 
verhammeln 
verhandeln 
verhängen 
verhären 
verhärmen 
verharmlosen 
verharren 
verharschen 
verhärten 
verharzen 
verhaspeln 
verhätscheln 
verhauchen 
verhauen 
verhausen 
verheben 
verheddern 
verheeren 
verheften 
verhehlen 
verheilen 
verheimlichen 
verheiraten 
verheißen 
verheizen 
verhelfen 
verherrlichen 



verhetzen 
verheuern 
verheulen 
verhexen 
verhimmeln 
verhindern 
verhochdeutschen 
verhoffen 
verhöhnen 
verhohnepipeln 
verhökern 
verholen 
verholzen 
verhören 
verhornen 
verhudeln 
verhüllen 
verhundertfachen 
verhungern 
verhunzen 
verhuren 
verhüten 
verhütten 
verinnerlichen 
verirren 
verjagen 
verjähren 
verjammern 
verjauchen 
verjazzen 
verjubeln 
verjuchheien 
verjüngen 
verjuxen 
verkabeln 
verkackeiern 
verkadmen 
verkahlen 
verkalben 
verkalken 
verkalkulieren 
verkamisolen 
verkämmen 
verkanten 
verkappen 
verkapseln 
verkarren 
verkarsten 
verkarten 
verkasematuckeln 
verkäsen 
verkästeln 
verkästen 
verkaufen 
verkaupeln 
verkehlen 
verkehren 
verkeilen 
verkennen 
verketten 
verketzern 
verkieseln 
verkiesen 
verkippen 
verkitschen 
verkitten 
verklagen 
verklammern 
verklappen 
verklappern 

verklapsen 
verklaren 
verklären 
verklatschen 
verklauseln 
verklausulieren 
verkleben 
verkleckern 
verklecksen 
verkleiben 
verkleiden 
verkleinern 
verkleistern 
verklemmen 
verklickern 
verklingen 
verklinken 
verklitschen 
verklopfen 
verkloppen 
verklüften 
verklumpen 
verknacken 
verknacksen 
verknallen 
verknappen 
verknassen 
verknasten 
verknäueln 
verknäulen 
verknautschen 
verknechten 
verkneifen 
verkneipen 
verkneten 
verknicken 
verkniffen 
verknirschen 
verknittern 
verknöchern 
verknorpeln 
verknorren 
verknoten 
verknüllen 
verknüpfen 
verknurren 
verknusen 
verköcheln 
verkochen 
verkohlen 
verkoken 
verkoksen 
verkommen 
verkomplizieren 
verkonsumieren 
verkoppeln 
verkorken 
verkornen 
verkörnen 
verkörpern 
verkosen 
verkosten 
verkostgelden 
verköstigen 
verkrachen 
verkraften 
verkrallen 
verkramen 
verkrampen 
verkrampfen 



verkratzen 
verkrauchen 
verkrauten 
verkreuzen 
verkriechen 
verkritzeln 
verkröpfen 
verkrümeln 
verkrümmen 
verkrumpeln 
verkrüppeln 
verkrusten 
verkucken 
verkühlen 
verkümmeln 
verkümmern 
verkünden 
verkündigen 
verkünsteln 
verkupfern 
verkuppeln 
verkürzen 
verlachen 
verlacken 
verladen 
verlagern 
verlammen 
verlanden 
verlangen 
verlängern 
verlangsamen 
verläppern 
verlarven 
verlaschen 
verlassen 
verlasten 
verlästern 
verlatschen 
verlaufen 
verlausen 
verlautbaren 
verlauten 
verleben 
verlebendigen 
verlegen 
verleiden 
verleihen 
verleimen 
verleiten 
verleitgeben 
verlenken 
verlernen 
verlesen 
verletzen 
verleugnen 
verleumden 
verlieben 
verliegen 
verlieren 
verlinken 
verloben 
verlochen 
verlocken 
verlodern 
verlohen 
verlohnen 
verlöschen 
verlosen 
verlöten 
verlottern 

verludern 
verlümmeln 
verlumpen 
verlusen 
verlustieren 
vermachen 
vermahlen 
vermählen 
vermahnen 
vermakeln 
vermaledeien 
vermalen 
vermännlichen 
vermanschen 
vermarken 
vermarkten 
vermasseln 
vermassen 
vermatschen 
vermatten 
vermauern 
vermehren 
vermeiden 
vermeinen 
vermelden 
vermengen 
vermenschlichen 
vermerken 
vermessen 
vermickern 
vermiesen 
vermieten 
vermindern 
verminen 
vermischen 
vermissen 
vermitteln 
vermöbeln 
vermodern 
vermögen 
vermooren 
vermorschen 
vermörteln 
vermotten 
vermuffen 
vermummeln 
vermummen 
vermuren 
vermurksen 
vermuten 
vernachlässigen 
vernadern 
vernageln 
vernähen 
vernarben 
vernarren 
vernaschen 
vernebeln 
vernehmen 
verneigen 
verneinen 
vernetzen 
vernichten 
vernickeln 
verniedlichen 
vernieten 
vernünfteln 
vernuten 
vernutzen 
vernützen 



veröden 
veröffentlichen 
verölen 
verordnen 
verpaaren 
verpachten 
verpacken 
verpaffen 
verpalisadieren 
verpantschen 
verpanzern 
verpäppeln 
verpappen 
verpassen 
verpatzen 
verpechen 
verpeilen 
verpennen 
verperlen 
verpesten 
verpetzen 
verpfählen 
verpfänden 
verpfeffern 
verpfeifen 
verpflanzen 
verpflegen 
verpflichten 
verpflöcken 
verpfründen 
verpfuschen 
verpichen 
verpicken 
verpieseln 
verpimpeln 
verpinkeln 
verpirschen 
verpissen 
verplanen 
verplanschen 
verplappern 
verplatten 
verplätten 
verplaudern 
verplauschen 
verplempern 
verplomben 
verpochen 
verpönen 
verpoppen 
verposematuckeln 
verprassen 
verprellen 
verproletarisieren 
verproviantieren 
verprügeln 
verpuffen 
verpulvern 
verpumpen 
verpuppen 
verpusseln 
verpusten 
verputzen 
verquackeln 
verqualmen 
verquasen 
verquasseln 
verquatschen 
verquecken 
verquellen 

verquengeln 
verquicken 
verquirlen 
verquisten 
verrammeln 
verrammen 
verramschen 
verrascheln 
verraten 
verrauchen 
verräuchern 
verräumen 
verrauschen 
verrechnen 
verrecken 
verreden 
verregnen 
verreiben 
verreisen 
verreisern 
verreißen 
verreiten 
verreitern 
verreizen 
verrenken 
verrennen 
verrenten 
verrichten 
verriechen 
verriegeln 
verrieseln 
verrinden 
verringern 
verrinnen 
verröcheln 
verrocken 
verrohren 
verrollen 
verrosten 
verrotten 
verrücken 
verrühren 
verrunzeln 
verrußen 
verrutschen 
versachlichen 
versacken 
versagen 
versalzen 
versammeln 
versanden 
versäubern 
versaubeuteln 
versauen 
versauern 
versäuern 
versaufen 
versäumen 
versäuseln 
verschachern 
verschaffen 
verschalen 
verschalken 
verschallen 
verschalten 
verschandeln 
verschänden 
verschanzen 
verschärfen 
verscharren 



verschatten 
verschätzen 
verschauen 
verschaukeln 
verscheiden 
verscheißen 
verscheißern 
verschenken 
verscherbeln 
verscherzen 
verscheuchen 
verscheuern 
verschicken 
verschieben 
verschienen 
verschießen 
verschiffen 
verschilfen 
verschimmeln 
verschimpfieren 
verschindeln 
verschlacken 
verschlafen 
verschlagen 
verschlammen 
verschlämmen 
verschlampen 
verschlanken 
verschlechtern 
verschlecken 
verschleiern 
verschleifen 
verschleimen 
verschleißen 
verschlemmen 
verschlendern 
verschleppen 
verschleudern 
verschlicken 
verschließen 
verschlimmbessern 
verschlimmern 
verschlingen 
verschlucken 
verschludern 
verschlummern 
verschlüsseln 
verschmachten 
verschmähen 
verschmälern 
verschmauchen 
verschmausen 
verschmelzen 
verschmerzen 
verschmieden 
verschmieren 
verschmoren 
verschmuddeln 
verschmutzen 
verschnabulieren 
verschnappen 
verschnapsen 
verschnauben 
verschnaufen 
verschneiden 
verschneien 
verschnellern 
verschnippeln 
verschnitzen 
verschnörkeln 

verschnupfen 
verschnüren 
verschonen 
verschönen 
verschönern 
verschorfen 
verschrammen 
verschränken 
verschrauben 
verschrecken 
verschreiben 
verschreien 
verschriften 
verschroten 
verschrotten 
verschrumpeln 
verschrumpfen 
verschüchtern 
verschulden 
verschulen 
verschupfen 
verschusseln 
verschustern 
verschütten 
verschüttgehen 
verschwägern 
verschwappern 
verschwären 
verschwärmen 
verschwärzen 
verschwatzen 
verschweben 
verschweigen 
verschweißen 
verschwelen 
verschwellen 
verschwenden 
verschwerten 
verschwielen 
verschwimmen 
verschwinden 
verschwistern 
verschwitzen 
verschwören 
versehen 
versehren 
verseifen 
verseilen 
verselbsten 
verselbstständigen 
versenden 
versengen 
versenken 
versetzen 
verseuchen 
verseufzen 
versichern 
versickern 
versieben 
versieden 
versiegeln 
versiegen 
versilbern 
versimpeln 
versimsen 
versingen 
versinken 
versinnbilden 
versinnbildlichen 
versinnlichen 



versintern 
versippen 
versitzen 
versklaven 
verslumen 
versnoben 
versohlen 
versöhnen 
versommern 
versorgen 
verspachteln 
verspannen 
versparen 
versparren 
verspäten 
verspeisen 
verspekulieren 
verspenden 
versperren 
verspiegeln 
verspielen 
verspießern 
verspillern 
verspinnen 
verspitzen 
verspleißen 
versplittern 
verspotten 
versprechen 
verspreizen 
versprengen 
verspritzen 
versprudeln 
versprühen 
verspülen 
verspunden 
verspünden 
verspüren 
verstaatlichen 
verstäben 
verstädtern 
verstählen 
verständigen 
verstänkern 
verstärken 
verstäten 
verstatten 
verstauben 
verstäuben 
verstauchen 
verstauen 
verstecken 
verstehen 
versteifen 
versteigen 
versteigern 
versteinen 
versteinern 
verstellen 
verstemmen 
versteppen 
versterben 
verstetigen 
versteuern 
verstieben 
verstimmen 
verstocken 
verstoffwechseln 
verstolpern 
verstopfen 

verstöpseln 
verstören 
verstoßen 
verstrahlen 
verstreben 
verstrecken 
verstreichen 
verstreuen 
verstricken 
verstromen 
verströmen 
verstrubbeln 
verstufen 
verstümmeln 
verstummen 
verstümpern 
verstumpfen 
verstürmen 
verstürzen 
verstutzen 
versuchen 
versudeln 
versühnen 
versumpfen 
versündigen 
versüßen 
vertafeln 
vertäfeln 
vertagen 
vertändeln 
vertanzen 
vertauben 
vertäuen 
vertauschen 
vertausendfachen 
vertausendfältigen 
vertechnisieren 
verteidigen 
verteilen 
vertelefonieren 
vertelephonieren 
verteuern 
verteufeln 
vertiefen 
vertieren 
vertilgen 
vertippen 
vertobaken 
vertoben 
vertonen 
vertönen 
vertorfen 
vertragen 
vertrampeln 
vertrauen 
vertrauern 
verträumen 
vertreiben 
vertreten 
vertriefen 
vertrimmen 
vertrinken 
vertrocknen 
vertrödeln 
vertrölen 
vertröpfeln 
vertropfen 
vertrösten 
vertrotteln 
vertrusten 



vertüdern 
vertun 
verturnen 
vertuschen 
verübeln 
verüben 
verulken 
verumständlichen 
verunebnen 
verunechten 
verunedeln 
verunehren 
veruneinigen 
verunfallen 
verunglimpfen 
verunglücken 
verunklaren 
verunkrauten 
verunmöglichen 
verunreinigen 
verunsichern 
verunstalten 
veruntreuen 
verunzieren 
verurkunden 
verursachen 
verurteilen 
veruzen 
vervettern 
vervielfachen 
vervielfältigen 
vervierfachen 
vervollkommnen 
vervollständigen 
verwachen 
verwachsen 
verwackeln 
verwählen 
verwahren 
verwahrlosen 
verwaisen 
verwalken 
verwalten 
verwamsen 
verwandeln 
verwanzen 
verwarnen 
verwarten 
verwaschen 
verwässern 
verweben 
verwechseln 
verwedeln 
verwehen 
verwehren 
verweiblichen 
verweichlichen 
verweigern 
verweilen 
verweinen 
verweisen 
verwelken 
verwellen 
verweltlichen 
verwenden 
verwerfen 
verwerten 
verwesen 
verwestlichen 
verwetten 

verwetzen 
verwichen 
verwichsen 
verwickeln 
verwiegen 
verwildern 
verwinden 
verwirbeln 
verwirken 
verwirklichen 
verwirren 
verwirtschaften 
verwischen 
verwissenschaftlichen 
verwittern 
verwohnen 
verwöhnen 
verwolfen 
verwölfen 
verwühlen 
verwundern 
verwünschen 
verwürfeln 
verwurschteln 
verwursteln 
verwursten 
verwurzeln 
verwürzen 
verwuscheln 
verwüsten 
verzagen 
verzählen 
verzahnen 
verzanken 
verzapfen 
verzappeln 
verzärteln 
verzaubern 
verzäunen 
verzechen 
verzehnfachen 
verzehnten 
verzehren 
verzeichnen 
verzeigen 
verzeihen 
verzerren 
verzetteln 
verzichten 
verziehen 
verzieren 
verzimmern 
verzinken 
verzinnen 
verzinsen 
verzischen 
verzögern 
verzollen 
verzotteln 
verzucken 
verzücken 
verzuckern 
verzundern 
verzupfen 
verzurren 
verzwatzeln 
verzweifachen 
verzweifeln 
verzweigen 
verzwergen 



verzwicken 
verzwiebeln 
verzwirnen 
verbalisieren 
verifizieren 
versieren 
versifizieren 
vertikalisieren 
vertikutieren 
vespern 
vexieren 
vibrieren 
videographieren 
vidieren 
vidimieren 
(vier) 
vieren 
vierteilen 
vierteln 
vigilieren 
vikariieren 
vindizieren 
vinkulieren 
visieren 
visionieren 
visitieren 
visualisieren 
vitalisieren 
vitaminieren 
vitaminisieren 
vivisezieren 
vogeln 
vögeln 
vokalisieren 
volkstümeln 
(voll) 
vollbringen 
vollenden 
vollführen 
vollkaskoversichern 
vollstrecken 
vollziehen 
völlern 
volontieren 
voltieren 
voltigieren 
volvieren 
vomieren 
(vor) 
vorahnen 
(voran) 
voranbringen 
vorandürfen 
voraneilen 
vorangeben 
vorangehen 
vorankommen 
voranlaufen 
voranmachen 
voranmelden 
voranreiten 
voranschicken 
voranschreiten 
voranstellen 
voranstürmen 
vorantragen 
vorantreiben 
vorarbeiten 
(vorauf) 

voraufführen 
voraufgehen 
(voraus) 
vorausahnen 
vorausbeantworten 
vorausbedenken 
vorausbedingen 
vorausberechnen 
vorausbestimmen 
vorausbezahlen 
vorausblicken 
vorausdatieren 
vorausdisponieren 
vorauseilen 
vorausempfinden 
vorausfahren 
vorausgeben 
vorausgehen 
voraushaben 
vorauslaufen 
vorausleuchten 
vorausnehmen 
vorausplanen 
vorausreisen 
vorausreiten 
vorausrennen 
voraussagen 
vorausschauen 
vorausschicken 
voraussehen 
voraussetzen 
vorausstürmen 
vorauswerfen 
vorauswissen 
vorauszahlen 
vorbauen 
vorbedenken 
vorbedeuten 
vorbedingen 
vorbehalten 
vorbehandeln 
(vorbei) 
vorbeibenehmen 
vorbeibewegen 
vorbeibrausen 
vorbeibringen 
vorbeidemonstrieren 
vorbeidrücken 
vorbeidürfen 
vorbeieilen 
vorbeifahren 
vorbeifliegen 
vorbeifließen 
vorbeiflitzen 
vorbeiführen 
vorbeigehen 
vorbeigelingen 
vorbeihauen 
vorbeijagen 
vorbeikommen 
vorbeikönnen 
vorbeilassen 
vorbeilaufen 
vorbeimarschieren 
vorbeimüssen 
vorbeiplanen 
vorbeipreschen 
vorbeirasseln 
vorbeirauschen 



vorbeireden 
vorbeireiten 
vorbeirennen 
vorbeisausen 
vorbeischauen 
vorbeischieben 
vorbeischießen 
vorbeischlagen 
vorbeischlängeln 
vorbeischlendern 
vorbeischrammen 
vorbeischwanken 
vorbeisehen 
vorbeisollen 
vorbeistolzieren 
vorbeistürmen 
vorbeistürzen 
vorbeitragen 
vorbeitreffen 
vorbeitreiben 
vorbeiwerfen 
vorbeiwinken 
vorbeiziehen 
vorbemerken 
vorberaten 
vorbereiten 
vorbescheiden 
vorbestellen 
vorbestimmen 
vorbeten 
vorbeugen 
vorbilden 
vorbinden 
vorbitten 
vorblasen 
vorbleiben 
vorblenden 
vorbohren 
vorbrechen 
vorbringen 
vorbuchstabieren 
vordämpfen 
vordatieren 
vordemonstrieren 
vordenken 
vordrängeln 
vordrängen 
vordringen 
vordrucken 
vordrücken 
vordudeln 
voreilen 
vorempfinden 
vorenthalten 
vorentscheiden 
vorerben 
vorerhitzen 
vorerwählen 
vorerzählen 
voressen 
vorexerzieren 
vorfabrizieren 
vorfahren 
vorfallen 
vorfassen 
vorfertigen 
vorfiedeln 
vorfinanzieren 
vorfinden 
vorflunkern 

vorfordern 
vorformen 
vorformulieren 
vorfräsen 
vorfühlen 
vorführen 
vorgaukeln 
vorgeben 
vorgehen 
vorglänzen 
vorgleiten 
vorglühen 
vorgraben 
vorgreifen 
vorgucken 
vorhaben 
vorhalten 
vorhängen 
vorheizen 
(vorher) 
vorherbekommen 
vorherberechnen 
vorherbestellen 
vorherbestimmen 
vorherdisponieren 
vorherempfinden 
vorhergehen 
vorhermerken 
vorherrschen 
vorhersagen 
vorhersehen 
vorheucheln 
vorheulen 
vorhobeln 
vorinformieren 
vorjagen 
vorjammern 
vorkämpfen 
vorkardieren 
vorkauen 
vorkaufen 
vorkehren 
vorkeimen 
vorklagen 
vorkleben 
vorklimpern 
vorknöpfen 
vorkochen 
vorkohlen 
vorkommen 
vorkönnen 
vorkörnen 
vorkosten 
vorkragen 
vorkriechen 
vorkröpfen 
vorlackieren 
vorladen 
vorlagern 
vorläppen 
vorlassen 
vorlaufen 
vorleben 
vorlegen 
vorlehnen 
vorleiern 
vorlesen 
vorleuchten 
vorliegen 
vorlocken 



vorlügen 
vormachen 
vormagnetisieren 
vormalen 
vormarschieren 
vormerken 
vormontieren 
vornehmen 
vorneigen 
(vornüber) 
vornüberbeugen 
vornüberfallen 
vornüberkippen 
vornüberstürzen 
vorordnen 
vorpfeifen 
vorplanen 
vorplappern 
vorplaudern 
vorprahlen 
vorpredigen 
vorprellen 
vorpreschen 
vorprogrammieren 
vorprüfen 
vorqualmen 
vorquellen 
vorragen 
vorrecherchieren 
vorrechnen 
vorrecken 
vorreden 
vorreißen 
vorreiten 
vorrennen 
vorrichten 
vorrollen 
vorrücken 
vorrufen 
vorrutschen 
vorsagen 
vorschalten 
vorscheinen 
vorschicken 
vorschieben 
vorschießen 
vorschimmern 
vorschlafen 
vorschlagen 
vorschleppen 
vorschmecken 
vorschmeißen 
vorschneiden 
vorschnellen 
vorschoten 
vorschrauben 
vorschreiben 
vorschreiten 
vorschütten 
vorschützen 
vorschwärmen 
vorschwatzen 
vorschweben 
vorschwimmen 
vorschwindeln 
vorschwingen 
vorsegeln 
vorsehen 
vorsetzen 
vorsingen 

vorsitzen 
vorsorgen 
vorsortieren 
vorspannen 
vorspiegeln 
vorspielen 
vorspinnen 
vorsprechen 
vorspreizen 
vorspringen 
vorsprudeln 
vorspuren 
vorstählen 
vorstecken 
vorstehen 
vorstellen 
vorstoßen 
vorstrahlen 
vorstrecken 
vorstreichen 
vorstülpen 
vorstürmen 
vorstürzen 
vorsuchen 
vortanzen 
vortasten 
vortäuschen 
vortragen 
vortreiben 
vortreten 
vortrillern 
vortrinken 
vortun 
vorturnen 
vorüben 
(vorüber) 
vorüberfahren 
vorüberführen 
vorübergehen 
vorübergleiten 
vorüberhuschen 
vorüberkommen 
vorüberlassen 
vorüberlaufen 
vorüberrauschen 
vorüberschießen 
vorüberstreichen 
vorübertreiben 
vorüberziehen 
vorverlegen 
vorveröffentlichen 
vorverurteilen 
vorwagen 
vorwählen 
vorwalten 
vorwalzen 
vorwärmen 
vorwarnen 
vorwaschen 
(vorweg) 
vorwegnehmen 
vorwegsagen 
vorwegschicken 
vorweinen 
vorweisen 
vorwenden 
vorwerfen 
vorwiegen 
vorwinseln 



vorwölben 
vorwollen 
vorzählen 
vorzaubern 
vorzeichnen 
vorzeigen 
vorziehen 
vorzwirnen 
votieren 
vozieren 
vulgarisieren 
vulkanisieren 
wabbeln 
wabern 
(wach) 
wachbleiben 
wachen 
wachküssen 
wachrufen 
wachrütteln 
wachseln 
wachsen 
wackeln 
waffnen 
wagen 
wägen 
wählen 
wähnen 
wahnschaffen 
(wahr) 
wahren 
wahrhaben 
wahrnehmen 
wahrsagen 
wahrschauen 
währen 
wälgern 
walken 
(wall) 
wallen 
wallfahren 
wallfahrten 
wällen 
walmen 
walten 
(walz) 
walzen 
walzfräsen 
wälzen 
wamsen 
wandeln 
wandern 
wanken 
wannen 
wanzen 
wappnen 
wardieren 
(warm) 
warmlaufen 
warmnieten 
warmscheren 
warmwalzen 
wärmen 
warnen 
warpen 
warten 
waschen 
wäschern 

wassern 
wässern 
waten 
watscheln 
watschen 
wattieren 
weben 
wechseln 
wecken 
wedeln 
(weg) 
wegangeln 
wegarbeiten 
wegätzen 
wegbegeben 
wegbeißen 
wegbekommen 
wegberufen 
wegbewegen 
wegblasen 
wegbleiben 
wegblicken 
wegbrechen 
wegbrennen 
wegbringen 
wegbügeln 
wegbugsieren 
wegdenken 
wegdiskutieren 
wegdrängeln 
wegdrängen 
wegdrehen 
wegdrücken 
wegducken 
wegdürfen 
wegeilen 
wegeisen 
wegekeln 
wegelagern 
wegessen 
wegfahren 
wegfallen 
wegfangen 
wegfausten 
wegfegen 
wegfeuern 
wegfischen 
wegflattern 
wegfliegen 
wegfließen 
wegflitzen 
wegfressen 
wegführen 
wegfuttern 
weggeben 
weggehen 
weggießen 
weggraulen 
weggucken 
weghaben 
weghalten 
weghängen 
weghauen 
wegheben 
weghelfen 
weghinken 
wegholen 
weghören 
weghumpeln 
weghüpfen 



weghuschen 
wegjagen 
wegkapern 
wegkarren 
wegkehren 
wegkippen 
wegklappen 
wegkommen 
wegkönnen 
wegköpfen 
wegkratzen 
wegkriechen 
wegkriegen 
wegkullern 
weglassen 
weglaufen 
weglegen 
wegleiten 
weglesen 
wegleugnen 
wegloben 
weglocken 
weglotsen 
wegmachen 
wegmarschieren 
wegmüssen 
wegnehmen 
wegoperieren 
wegpacken 
wegpicken 
wegprofilieren 
wegpusten 
wegputzen 
wegradieren 
wegraffen 
wegrasieren 
wegrationalisieren 
wegräumen 
wegrauschen 
wegreiben 
wegreisen 
wegreißen 
wegreiten 
wegrennen 
wegretuschieren 
wegrollen 
wegrücken 
wegrufen 
wegrühren 
wegrutschen 
wegsacken 
wegsanieren 
wegsaufen 
wegschaben 
wegschaffen 
wegscharren 
wegschauen 
wegschaufeln 
wegscheren 
wegscheuchen 
wegschicken 
wegschieben 
wegschießen 
wegschiffen 
wegschlagen 
wegschleichen 
wegschleifen 
wegschleppen 
wegschleudern 
wegschließen 

wegschlittern 
wegschmeißen 
wegschmelzen 
wegschnappen 
wegschneiden 
wegschnellen 
wegschnippen 
wegschnipsen 
wegschubsen 
wegschupsen 
wegschütten 
wegschwemmen 
wegschwimmen 
wegsehen 
wegsehnen 
wegsenden 
wegsetzen 
wegsollen 
wegsperren 
wegspitzeln 
wegspringen 
wegspülen 
wegstecken 
wegstehlen 
wegstellen 
wegsterben 
wegstoßen 
wegstreben 
wegstreichen 
wegstürzen 
wegtauchen 
wegtauen 
wegtaumeln 
wegtraben 
wegtragen 
wegträumen 
wegtreiben 
wegtreten 
wegtrinken 
wegtrollen 
wegtrotten 
wegtrumpfen 
wegwälzen 
wegwaschen 
wegwehen 
wegweisen 
wegwenden 
wegwerfen 
wegwischen 
wegwollen 
wegwünschen 
wegzählen 
wegzappen 
wegzaubern 
wegzerren 
wegziehen 
wegern 
(weh) 
wehen 
wehklagen 
wehren 
weibeln 
(weich) 
weichlöten 
weichmachen 
weichen 
weiden 
weifen 
weigern 



(weih) 
weihen 
weihnachten 
weihräuchern 
weilen 
weinen 
weisen 
(weiß) 
weißbluten 
weißbrennen 
weißeln 
weißen 
weißglühen 
weißnähen 
weißwaschen 
weissagen 
(weit) 
weiten 
(weiter) 
weiterarbeiten 
weiterbauen 
weiterbefördern 
weiterbegeben 
weiterbestehen 
weiterbilden 
weiterbohren 
weiterbringen 
weiterdienen 
weiterdulden 
weiterdürfen 
weiterempfehlen 
weiterentwickeln 
weitererzählen 
weiteressen 
weiterfahren 
weiterfliegen 
weiterführen 
weitergeben 
weitergehen 
weiterhelfen 
weiterhören 
weiterkämpfen 
weiterklingen 
weiterkommen 
weiterkönnen 
weiterlassen 
weiterlaufen 
weiterleben 
weiterleiten 
weiterlernen 
weiterlesen 
weitermarschieren 
weitermüssen 
weiterqualifizieren 
weiterrasen 
weiterreden 
weiterreichen 
weiterreisen 
weiterrücken 
weiterrutschen 
weitersagen 
weiterschenken 
weiterschicken 
weiterschieben 
weiterschlafen 
weiterschleppen 
weiterschreiten 
weiterschwingen 
weitersehen 

weitersenden 
weitersollen 
weiterspielen 
weitersprechen 
weitertönen 
weitertragen 
weitertransportieren 
weitertratschen 
weitertreiben 
weiterverarbeiten 
weiterveräußern 
weiterverbreiten 
weitervererben 
weiterverfolgen 
weiterverkaufen 
weitervermieten 
weitervermitteln 
weiterverpflichten 
weiterverwenden 
weiterwachsen 
weiterwandern 
weiterwirtschaften 
weiterwissen 
weiterwollen 
weiterwurschteln 
weiterwursteln 
weiterzahlen 
weiterzerren 
weiterziehen 
weitern 
weitspringen 
welken 
wellen 
wellern 
wellnessen 
welschen 
wenden 
werben 
werden 
werfen 
wergen 
werkeln 
werken 
(wert) 
wertachten 
werten 
werthalten 
wertschätzen 
werweißen 
wesen 
(wett) 
wetteifern 
wetten 
wettlaufen 
wettmachen 
wettrennen 
wettrudern 
wettschießen 
wettschwimmen 
wettsegeln 
wettstreiten 
wettturnen 
wetterleuchten 
wettern 
wetzen 
wichsen 
wickeln 
(wider) 
widerbellen 



widererwerben 
widerfahren 
widerhallen 
widerklingen 
widerlegen 
widerraten 
widerreden 
widerrufen 
widerschallen 
widerscheinen 
widersetzen 
widerspiegeln 
widersprechen 
widerstehen 
widerstrahlen 
widerstreben 
widerstreiten 
widertönen 
widmen 
wiebeln 
(wieder) 
wiederabreisen 
wiederabschreiben 
wiederabtreten 
wiederanstellen 
wiederaufarbeiten 
wiederaufbauen 
wiederaufbereiten 
wiederaufblühen 
wiederauferstehen 
wiederauffinden 
wiederaufführen 
wiederaufheben 
wiederaufkommen 
wiederaufleben 
wiederauflegen 
wiederaufnehmen 
wiederaufrichten 
wiederaufsuchen 
wiederauftauchen 
wiederauftreten 
wiederaufwärmen 
wiederbegegnen 
wiederbekommen 
wiederbeleben 
wiederbeschaffen 
wiederbesetzen 
wiederbewaffnen 
wiederbezahlen 
wiederbringen 
wiedereinfallen 
wiedereingehen 
wiedereinnehmen 
wiedereinrichten 
wiedereinschlafen 
wiedereinsetzen 
wiedereinstellen 
wiedereintreten 
wiederentdecken 
wiedererhalten 
wiedererinnern 
wiedererkennen 
wiedererlangen 
wiedererleben 
wiedererobern 
wiedereröffnen 
wiedererscheinen 
wiederersetzen 
wiedererstarken 
wiedererstatten 

wiedererstehen 
wiedererwachen 
wiedererwarten 
wiedererwecken 
wiedererzählen 
wiederfinden 
wiederfordern 
wiedergeben 
wiedergewinnen 
wiedergrüßen 
wiedergutmachen 
wiederhaben 
wiederherrichten 
wiederherstellen 
wiederholen 
wiederhören 
wiederimpfen 
wiederkauen 
wiederkäuen 
wiederkaufen 
wiederkehren 
wiederkennen 
wiederkommen 
wiederkriegen 
wiederlieben 
wiederschenken 
wiederschicken 
wiederschießen 
wiederschreiben 
wiedersehen 
wiedertaufen 
wiedertreffen 
wiedervereinen 
wiedervereinigen 
wiedervergelten 
wiederverheiraten 
wiederverkaufen 
wiedervermieten 
wiederverwenden 
wiederverwerten 
wiederwählen 
wiederzahlen 
wiederzustellen 
wiefeln 
wiegeln 
wiegen 
wiehern 
wienern 
wieseln 
wieten 
(wild) 
wilddieben 
wildeln 
wildenzen 
wildern 
(will) 
willfahren 
willigen 
wimmeln 
wimmen 
wimmern 
wimpeln 
(wind) 
winden 
windsurfen 
windeln 
winkeln 
winken 
winseln 



wintern 
wipfeln 
wippen 
wirbeln 
wirken 
wirren 
wirten 
wirtschaften 
wischen 
wispeln 
wispern 
wissen 
witschen 
wittern 
witzeln 
wobbeln 
wogen 
wohlbefinden 
wohnen 
wölben 
wolfen 
wölfen 
wölken 
wollen 
wöllen 
worfeln 
wörteln 
wricken 
wriggeln 
wriggen 
wringen 
wuchern 
wuchten 
wühlen 
wulsten 
wümmen 
wummern 
(wund) 
wundliegen 
wundreiten 
wundern 
wünschen 
wuppen 
würdigen 
würfeln 
würgeln 
würgen 
wurlen 
wurmen 
wursteln 
wursten 
wurzeln 
wurzen 
würzen 
wuscheln 
wuseln 
wüsten 
wüten 
wutschen 
wutzen 
wuzeln 
(xero) 
xerografieren 
xerographieren 
xerokopieren 
zäckeln 
zacken 
zackern 
zagen 

zahlen 
zählen 
zähmen 
zähneln 
zahnen 
zähnen 
zainen 
zanken 
zapfen 
zaponieren 
zappeln 
zappen 
zärteln 
zasern 
zaspeln 
zaubern 
zaudern 
zäumen 
zäunen 
zausen 
zechen 
zecken 
zehnteln 
zehren 
zeichnen 
zeideln 
zeigen 
zeihen 
zeiseln 
zeisen 
zeitigen 
zelebrieren 
zellophanieren 
zelten 
zementieren 
zensieren 
zensurieren 
(zentr) 
zentralisieren 
zentrieren 
zentrifugieren 
(zer) 
zerackern 
zerbeißen 
zerbersten 
zerbeulen 
zerblasen 
zerblättern 
zerbläuen 
zerbomben 
zerborsten 
zerbrechen 
zerbröckeln 
zerbröseln 
zerdehnen 
zerdeppern 
zerdreschen 
zerdrücken 
zerfahren 
zerfallen 
zerfällen 
zerfasern 
zerfeilen 
zerfetzen 
zerflattern 
zerfleddern 
zerfledern 
zerfleischen 
zerfließen 
zerfransen 



zerfressen 
zerfrieren 
zerfurchen 
zergehen 
zergliedern 
zergrämen 
zergrübeln 
zerhacken 
zerhämmern 
zerhauen 
zerkauen 
zerkleinern 
zerklirren 
zerklopfen 
zerkloppen 
zerknacken 
zerknallen 
zerknäueln 
zerknäulen 
zerknautschen 
zerknicken 
zerknirschen 
zerknittern 
zerknüllen 
zerknutschen 
zerkochen 
zerkörnen 
zerkrachen 
zerkratzen 
zerkriegen 
zerkrümeln 
zerlassen 
zerlaufen 
zerlegen 
zerlesen 
zerliegen 
zerlöchern 
zermahlen 
zermalmen 
zermanschen 
zermartern 
zermatschen 
zermürben 
zernagen 
zernarben 
zernichten 
zernieren 
zerpeitschen 
zerpellen 
zerperlen 
zerpfeifen 
zerpflücken 
zerplatzen 
zerpressen 
zerpulvern 
zerquälen 
zerquetschen 
zerrammeln 
zerraufen 
zerreden 
zerreiben 
zerreißen 
zerrinnen 
zerrollen 
zerrühren 
zerrupfen 
zerrütten 
zersäbeln 
zersägen 
zerschellen 

zerschießen 
zerschlagen 
zerschleißen 
zerschlitzen 
zerschmeißen 
zerschmelzen 
zerschmettern 
zerschneiden 
zerschnippeln 
zerschrammen 
zerschroten 
zersetzen 
zersiedeln 
zersingen 
zersorgen 
zerspalten 
zerspanen 
zerspellen 
zerspleißen 
zersplittern 
zerspratzen 
zersprengen 
zerspringen 
zerstampfen 
zerstäuben 
zerstechen 
zerstieben 
zerstören 
zerstoßen 
zerstrahlen 
zerstreiten 
zerstreuen 
zerströmen 
zerstückeln 
zerstücken 
zertanzen 
zerteilen 
zerteppern 
zertieren 
zertrampeln 
zertrennen 
zertreten 
zertrümmern 
zerwehen 
zerweichen 
zerwerfen 
zerwirken 
zerwühlen 
zerzausen 
zerzupfen 
zerren 
zertifizieren 
zessieren 
zetern 
zetteln 
zeugen 
zickeln 
zicken 
zickzacken 
ziegeln 
(zieh) 
ziehen 
ziehschleifen 
zielen 
ziemen 
ziepen 
zieren 
zigeunern 
zimentieren 
zimmern 



zimpern 
zingeln 
zinken 
zinnen 
zinsen 
zipfeln 
zirkeln 
zirkulieren 
zirkumflektieren 
zirpen 
zischeln 
zischen 
ziselieren 
zitieren 
zittern 
zivilisieren 
zockeln 
zocken 
zögern 
zollen 
zonieren 
zoomen 
zoten 
zotteln 
(zu) 
zuackern 
zuaddieren 
zuarbeiten 
zuballern 
zubauen 
zubehalten 
zubeißen 
zubekommen 
zubereiten 
zubetonieren 
zubetten 
zubewegen 
zubiegen 
zubilligen 
zubinden 
zubitten 
zublättern 
zubleiben 
zublinken 
zublinzeln 
zubringen 
zubrüllen 
zubüßen 
zubuttern 
zudämmen 
zudecken 
zudenken 
zudienen 
zudiktieren 
zudonnern 
zudrängen 
zudrehen 
zudröhnen 
zudrücken 
zueignen 
zueilen 
zuerkennen 
zuerteilen 
zufächeln 
zufahren 
zufallen 
zufalten 
zufassen 
zufaxen 
zufeuern 

zuflattern 
zuflechten 
zuflicken 
zufliegen 
zufließen 
zuflüstern 
zufördern 
zufriedenstellen 
zufrieren 
zufügen 
zuführen 
zufüllen 
zugeben 
zugehen 
zugehören 
zugeloben 
zugesellen 
zugestehen 
zugewinnen 
zugewöhnen 
zugießen 
zugipsen 
zugittern 
zugleiten 
zugraben 
zugreifen 
(zugrunde) 
zugrundegehen 
zugrundelegen 
zugrundeliegen 
zugucken 
zuhaben 
zuhacken 
zuhäkeln 
zuhaken 
zuhalten 
zuhämmern 
zuhängen 
zuharschen 
zuhauen 
zuhefteln 
zuheften 
zuheilen 
zuhorchen 
zuhören 
zujagen 
zujauchzen 
zujubeln 
zukaufen 
zukehren 
zukeilen 
zuketteln 
zuketten 
zukiffen 
zukitten 
zuklammern 
zuklappen 
zuklatschen 
zukleben 
zukleistern 
zuklemmen 
zuklinken 
zuknallen 
zukneifen 
zuknipsen 
zuknöpfen 
zuknoten 
zuknüpfen 
zukommandieren 
zukommen 



zukorken 
zukriechen 
zukriegen 
zukucken 
zulächeln 
zulachen 
zuladen 
zulangen 
zulassen 
zulasten 
zulaufen 
zulegen 
zuleimen 
zuleiten 
zuliefern 
zulispeln 
zulosen 
zulöten 
zumachen 
zumailen 
zumarschieren 
zumauern 
zumessen 
zumischen 
zumüllen 
zumunkeln 
zumurmeln 
zumuten 
zunageln 
zunähen 
zunehmen 
zuneigen 
zunicken 
zunieten 
zuordnen 
zupacken 
zuparken 
zupassen 
zupatschen 
zupfeifen 
zupflastern 
zupflöcken 
zupfropfen 
zuplinkern 
zupreschen 
zupressen 
zuprosten 
zuputzen 
zuqualmen 
zurammeln 
zurammen 
zuraten 
zuraunen 
zurauschen 
zurechnen 
(zurecht) 
zurechtarbeiten 
zurechtbasteln 
zurechtbiegen 
zurechtfeilen 
zurechtfinden 
zurechtflicken 
zurechthauen 
zurechthelfen 
zurechtkleistern 
zurechtkommen 
zurechtlegen 
zurechtmachen 
zurechtrücken 
zurechtschneiden 

zurechtschneidern 
zurechtschustern 
zurechtstauchen 
zurechtstellen 
zurechtstreichen 
zurechtstutzen 
zurechtweisen 
zurechtzimmern 
zurechtzupfen 
zureden 
zureichen 
zureifen 
zureisen 
zureiten 
zurennen 
zurichten 
zuriegeln 
zurollen 
zurosten 
(zurück) 
zurückarbeiten 
zurückarten 
zurückballern 
zurückbauen 
zurückbeben 
zurückbefördern 
zurückbegeben 
zurückbegehren 
zurückbegleiten 
zurückbehalten 
zurückbekommen 
zurückbemühen 
zurückbeordern 
zurückberufen 
zurückbesinnen 
zurückbeugen 
zurückbewegen 
zurückbezahlen 
zurückbeziehen 
zurückbiegen 
zurückbieten 
zurückbilden 
zurückbinden 
zurückblasen 
zurückblättern 
zurückbleiben 
zurückblenden 
zurückblicken 
zurückbrechen 
zurückbringen 
zurückbrüllen 
zurückbugsieren 
zurückdämmen 
zurückdatieren 
zurückdenken 
zurückdirigieren 
zurückdrängen 
zurückdrehen 
zurückdrücken 
zurückdürfen 
zurückeilen 
zurückentwickeln 
zurückerbitten 
zurückerhalten 
zurückerinnern 
zurückerlangen 
zurückerobern 
zurückerstatten 
zurückerwarten 
zurückfahren 



zurückfallen 
zurückfeuern 
zurückfighten 
zurückfinden 
zurückfliegen 
zurückfliehen 
zurückfließen 
zurückfluten 
zurückfordern 
zurückfragen 
zurückführen 
zurückfunken 
zurückgeben 
zurückgehen 
zurückgeleiten 
zurückgewinnen 
zurückgießen 
zurückgleiten 
zurückgreifen 
zurückhaben 
zurückhallen 
zurückhalten 
zurückhauen 
zurückholen 
zurückjagen 
zurückkämmen 
zurückkaufen 
zurückkehren 
zurückklappen 
zurückkommandieren 
zurückkommen 
zurückkönnen 
zurückkriechen 
zurückkriegen 
zurücklächeln 
zurücklachen 
zurücklassen 
zurücklaufen 
zurücklegen 
zurücklehnen 
zurückleiten 
zurücklenken 
zurückliefern 
zurückliegen 
zurückmachen 
zurückmarschieren 
zurückmelden 
zurückmüssen 
zurücknehmen 
zurückneigen 
zurückpassen 
zurückpeitschen 
zurückpfeifen 
zurückprallen 
zurückradeln 
zurückrechnen 
zurückreichen 
zurückreisen 
zurückreißen 
zurückreiten 
zurückrennen 
zurückrollen 
zurückrudern 
zurückrufen 
zurückrutschen 
zurückschaffen 
zurückschallen 
zurückschalten 
zurückschaudern 
zurückschauen 

zurückscheren 
zurückscheuchen 
zurückscheuen 
zurückschicken 
zurückschieben 
zurückschießen 
zurückschiffen 
zurückschlagen 
zurückschleppen 
zurückschleudern 
zurückschließen 
zurückschlüpfen 
zurückschneiden 
zurückschnellen 
zurückschoppen 
zurückschrauben 
zurückschrecken 
zurückschreiben 
zurückschreien 
zurückschreiten 
zurückschütten 
zurückschwimmen 
zurückschwingen 
zurücksegeln 
zurücksehen 
zurücksehnen 
zurücksenden 
zurücksetzen 
zurücksinken 
zurücksinnen 
zurücksollen 
zurückspiegeln 
zurückspielen 
zurückspringen 
zurückspulen 
zurückstauen 
zurückstecken 
zurückstehen 
zurückstellen 
zurückstoßen 
zurückstrahlen 
zurückstreichen 
zurückstreifen 
zurückströmen 
zurückstufen 
zurückstürzen 
zurückstutzen 
zurücktaumeln 
zurücktelegraphieren 
zurücktönen 
zurücktragen 
zurücktransferieren 
zurücktreiben 
zurücktreten 
zurückübersetzen 
zurücküberweisen 
zurückverändern 
zurückverfallen 
zurückverfolgen 
zurückverlangen 
zurückverlegen 
zurückverpflanzen 
zurückversetzen 
zurückverwandeln 
zurückverweisen 
zurückwälzen 
zurückwandern 
zurückwehen 
zurückweichen 
zurückweisen 



zurückwenden 
zurückwerfen 
zurückwinken 
zurückwirken 
zurückwollen 
zurückwünschen 
zurückzahlen 
zurückzählen 
zurückzaubern 
zurückzerren 
zurückziehen 
zurückzucken 
zurücken 
zurufen 
zurunden 
zurüsten 
zusagen 
(zusammen) 
zusammenaddieren 
zusammenarbeiten 
zusammenbacken 
zusammenballen 
zusammenbasteln 
zusammenbauen 
zusammenbeben 
zusammenbeißen 
zusammenbekommen 
zusammenberufen 
zusammenbetteln 
zusammenbiegen 
zusammenbinden 
zusammenbitten 
zusammenblasen 
zusammenblatten 
zusammenbleiben 
zusammenbolzen 
zusammenborgen 
zusammenbrauen 
zusammenbrechen 
zusammenbringen 
zusammenbuchstabieren 
zusammenbündeln 
zusammendenken 
zusammendorren 
zusammendrängen 
zusammendrehen 
zusammendrucken 
zusammendrücken 
zusammeneilen 
zusammenessen 
zusammenfahren 
zusammenfallen 
zusammenfalten 
zusammenfalzen 
zusammenfantasieren 
zusammenfassen 
zusammenfegen 
zusammenfinden 
zusammenflechten 
zusammenflicken 
zusammenfließen 
zusammenfressen 
zusammenfügen 
zusammenführen 
zusammengeben 
zusammengehen 
zusammengehören 
zusammengeraten 
zusammengesellen 
zusammengießen 

zusammenglucken 
zusammenhaben 
zusammenhalten 
zusammenhängen 
zusammenharken 
zusammenhauen 
zusammenhäufen 
zusammenheften 
zusammenhocken 
zusammenholen 
zusammenjagen 
zusammenkauern 
zusammenkaufen 
zusammenkehren 
zusammenketteln 
zusammenketten 
zusammenkitten 
zusammenklammern 
zusammenklappen 
zusammenklauben 
zusammenklauen 
zusammenkleben 
zusammenkleistern 
zusammenklemmen 
zusammenklingen 
zusammenklittern 
zusammenkneifen 
zusammenknicken 
zusammenknoten 
zusammenknüllen 
zusammenknüpfen 
zusammenknüppeln 
zusammenkombinieren 
zusammenkommen 
zusammenkoppeln 
zusammenkrachen 
zusammenkrampfen 
zusammenkratzen 
zusammenkriegen 
zusammenkritzeln 
zusammenkrümmen 
zusammenkuscheln 
zusammenläppern 
zusammenlassen 
zusammenlaufen 
zusammenleben 
zusammenlegen 
zusammenleimen 
zusammenlesen 
zusammenliegen 
zusammenlöten 
zusammenmixen 
zusammennageln 
zusammennähen 
zusammennehmen 
zusammennieten 
zusammenordnen 
zusammenpacken 
zusammenpanschen 
zusammenpassen 
zusammenpferchen 
zusammenpfropfen 
zusammenplappern 
zusammenprallen 
zusammenpressen 
zusammenraffen 
zusammenrammeln 
zusammenrappeln 
zusammenrauben 
zusammenraufen 



zusammenrechnen 
zusammenreimen 
zusammenreißen 
zusammenrennen 
zusammenringeln 
zusammenrollen 
zusammenrotten 
zusammenrücken 
zusammenrufen 
zusammenrühren 
zusammenrütteln 
zusammensacken 
zusammensammeln 
zusammenschalten 
zusammenscharen 
zusammenscharren 
zusammenschaudern 
zusammenschauern 
zusammenschaufeln 
zusammenscheißen 
zusammenschichten 
zusammenschieben 
zusammenschießen 
zusammenschlagen 
zusammenschleppen 
zusammenschließen 
zusammenschmeißen 
zusammenschmelzen 
zusammenschmieden 
zusammenschneiden 
zusammenschnüren 
zusammenschrauben 
zusammenschrecken 
zusammenschreiben 
zusammenschrumpfen 
zusammenschurren 
zusammenschustern 
zusammenschütteln 
zusammenschütten 
zusammenschweißen 
zusammensetzen 
zusammensingen 
zusammensinken 
zusammensintern 
zusammensitzen 
zusammenspannen 
zusammensparen 
zusammensperren 
zusammenspielen 
zusammenstauchen 
zusammenstecken 
zusammenstehen 
zusammenstimmen 
zusammenstoppeln 
zusammenstoßen 
zusammenstreichen 
zusammenströmen 
zusammenstückeln 
zusammenstürzen 
zusammensuchen 
zusammentragen 
zusammentreffen 
zusammentreiben 
zusammentreten 
zusammentrommeln 
zusammenwachsen 
zusammenwehen 
zusammenwerfen 
zusammenwickeln 
zusammenwirken 

zusammenwürfeln 
zusammenzählen 
zusammenziehen 
zusammenzimmern 
zusammenzucken 
zusausen 
zuschanzen 
zuschärfen 
zuscharren 
zuschauen 
zuschaufeln 
zuschicken 
zuschieben 
zuschießen 
zuschiffen 
zuschippen 
zuschlagen 
zuschleifen 
zuschleppen 
zuschleudern 
zuschließen 
zuschmeißen 
zuschmettern 
zuschmieren 
zuschnallen 
zuschnappen 
zuschneiden 
zuschneien 
zuschnüren 
zuschrauben 
zuschreiben 
zuschreiten 
zuschulden 
zuschustern 
zuschütten 
zuschwallen 
zuschwellen 
zuschwimmen 
zuschwingen 
zuschwören 
zusegeln 
zusehen 
zusenden 
zusetzen 
zusichern 
zusiegeln 
zusperren 
zuspielen 
zuspitzen 
zusprechen 
zuspringen 
zustandekommen 
zustechen 
zustecken 
zustehen 
zusteigen 
zustellen 
zusteuern 
zustimmen 
zustopfen 
zustöpseln 
zustoßen 
zustrahlen 
zustreben 
zustricken 
zuströmen 
zustürmen 
zustürzen 
zustutzen 
zutanken 



zutappen 
zuteilen 
zutragen 
zutrauen 
zutreffen 
zutreiben 
zutreten 
zutrinken 
zutuscheln 
zuverdienen 
zuvorkommen 
zuwachsen 
zuwälzen 
zuwandern 
zuwanken 
zuwarten 
zuwechseln 
zuwehen 
zuweisen 
zuwenden 
zuwerfen 
zuwickeln 
(zuwider) 
zuwiderhandeln 
zuwiderlaufen 
zuwinken 
zuwispern 
zuwölben 
zuzahlen 
zuzählen 
zuziehen 
zuzischen 
zuzweien 
zuzwinkern 
züchten 
züchtigen 
zuckeln 
zucken 
zücken 
zuckern 
zügeln 
zullen 
zulpen 
zündeln 

zünden 
zundern 
züngeln 
zupfen 
zürnen 
zurren 
zutschen 
zuzeln 
zwacken 
zwängen 
(zwangs) 
zwangsumsiedeln 
zwangsverschicken 
zwangsversteigern 
zwangsvorführen 
zwatzeln 
zwecken 
zweckentfremden 
zweifeln 
zweiteilen 
zwicken 
zwiebeln 
zwiebrachen 
zwieseln 
zwilchen 
zwingen 
zwinken 
zwinkern 
zwirbeln 
zwirnen 
(zwischen) 
zwischenblenden 
zwischendreinfahren 
zwischenfinanzieren 
zwischenhalten 
zwischenhärten 
zwischenlagern 
zwischenlanden 
zwischenschalten 
zwischenschieben 
zwischenspeichern 
zwitschern 
zwitzern 
zylindern 

 
 


