an|vertrauen

confiar | revelar

Ich muss dir ein Geheimnis anvertrauen.

beantworten

contestar

Kannst du mir meine Frage beantworten?

beweisen- bewies - bewiesen

probar| demostrar

Ich liebe dich. Das werde ich dir beweisen.

borgen

prestar | tomar prestado

Kannst du mir bis morgen dein Auto borgen?

bringen - brachte - gebracht

llevar | traer

Bringen Sie mir noch drei Flaschen Bier.

empfehlen (ie) - empfahl - empfohlen

recomendar

Können Sie uns ein Restaurant empfehlen?

erklären

explicar

Der Lehrer erklärt dem Schüler die Grammatik.

erlauben

dar permiso

Sie erlauben ihrer Tochter das Rauchen nicht.

erzählen

contar (historia)

Opa, kannst du uns eine Geschichte erzählen?

geben (i) - gab - gegeben

dar

Ich gebe dem Polizisten den Führerschein.

glauben

creer

Ich glaube ihm die Geschichte nicht.

kaufen

comprar

Mein Vater kauft mir ein Motorrad.

leihen - lieh - geliehen

prestar | tomar prestado

Ich leihe niemandem mein neues Auto.

liefern

entregar | suministrar

Die Firma liefert uns die bestellte Ware nicht.

mit|teilen

comunicar

Teilt ihr uns euren Hochzeitstermin mit?

rauben

robar

Die Räuber raubten uns das ganze Geld.

reichen

tender | pasar

Können Sie mir bitte die Butter reichen?

sagen

decir

Warum hast du mir das nicht gesagt?

schenken

regalar

Schenkst du mir deine alte Uhr?

schicken

enviar

Ich schicke Ihnen die bestellte Ware per Kurier .

schreiben - schrieb - geschrieben

escribir

Er hat seiner Freundin einen Brief geschrieben.

senden - sandte - gesandt

enviar

Ich werde Ihnen eine E-Mail senden.

stehlen (ie) - stahl - gestohlen

robar | mangar

Man hat dem Touristen das Geld gestohlen.

überlassen - überließ - überlassen

dejar algo a alg.

Unsere Tante hat uns ihre Möbel überlassen.

verbieten - verbot - verboten

prohibir

Die Firma verbietet den Angestellten das Rauchen.

verschweigen - verschwieg - verschwiegen

suprimir una información

Er hat mir seine uneheliche Tochter verschwiegen.

versprechen (i) - versprach - versprochen

prometer

Du hast mir das Geschenk versprochen.

wegnehmen (i) - nahm weg - weggenommen

quitar algo a alg.

Warum nimmst du dem Kind den Ball weg?

wünschen

desear

Wir wünschen dir alles Gute zum Geburtstag.

zeigen

mostrar | enseñar

Ich zeige dir meine Briefmarkensammlung .

das Geheimnis, se

secreto

die Geschichte, n

historia

r Führerschein, e:

carnet de conducir

die bestellte(n) Ware, n

mercancía encargada

der Hochzeitstermin, e

fecha de boda

der Räuber, =

ladrón

der Kurier, e

mensajero

das Geld

dinero

der, die Angestellte, n

empleado, empleada

unehelich

ilegítimo

die Briefmarkensammlung, en

colección de sellos

