Verben mit Dativ- und Akkusativobjekt

Diese Verben brauchen ein Dativobjekt:
Verb
antworten
auffallen
begegnen
danken
dienen
drohen
einfallen
fehlen
folgen
gefallen
gehorchen
gehören
gelingen
genügen
geschehen
gratulieren
helfen
leid tun
nützen
passen
raten

Beispiel
Ich antworte dir morgen.
Der Fehler ist mir sofort aufgefallen.
Ich habe ihm gestern begegnet.
Danke dir!
Er dient dem König.
Er droht mir mit der Waffe.
Es ist mir zu spät eingefallen.
Mir fehlt noch Papier.
Folgen Sie mir bitte!
Gefällt der Film dir?
Die Kinder gehorchen den Eltern.
Die Tasche gehört mir.
Der Kuchen gelingt ihr immer.
Das genügt mir vollkommen.
Das geschieht dir ganz recht!
Wir gratulieren dir zum Geburtstag!
Kannst du mir helfen?
Das tut mir sehr leid.
Das nützt mir nichts.
Passt dir die Hose?
Ich rate dir, die Verben zu lernen.

Diese Verben brauchen ein Dativobjekt:
schaden
schmecken
vertrauen
weh tun
widersprechen
winken
zuhören
zuschauen
zusehen
zustimmen

Mehr Übung schadet dir nicht.
Schmeckt ihm die Suppe?
Ich kann ihr nicht vertrauen.
Das Bein tut mir weh.
Da muss ich dir widersprechen!
Bitte winkt der Oma!
Hörst du mir zu?
Du spielst Tennis, wir schauen dir zu.
Ich sehe dir zu.
Ich kann dir nur zustimmen.

Diese Verben brauchen ein Dativobjekt (für PERSON) und ein
Akkusativobjekt (für SACHE):
Verb
abnehmen
anbieten
aufmachen
bieten
bringen
einpacken
erklären

Beispiel
Ich nehme dir den Rucksack ab.
Kann ich dir ein Getränk anbieten?
Ich mache dir die Tür auf!
Der Chef bietet mir eine Beförderung.
Bringst du mir ein Glas Wasser?
Soll ich Ihnen das Geschenk einpacken?
Die Lehrerin erklärt mir die Grammatik.

Diese Verben brauchen ein Dativobjekt (für PERSON) und ein
Akkusativobjekt (für SACHE):
erzählen
geben
glauben
holen
kaufen
leihen
mitbringen
mitteilen
schenken
schreiben
stehlen
überweisen
verraten
verschreiben
versprechen
verzeihen
vorlesen
vorschlagen
zeigen

Kannst du mir die Geschichte erzählen?
Gibst du mir den Stift?
Ich glaube dir kein Wort!
Ich hole dir eine Jacke.
Ich kaufe dem Kind das Buch.
Kannst du mir dein Velo leihen?
Bringst du mir einen Kaffee mit?
Teilen Sie mir Ihre Nummer mit.
Ich schenke dir ein Handy.
Schreibst du mir einen Brief?
Der Dieb stiehlt der Oma die Handtasche.
Kannst du mir das Geld überweisen?
Bitte verrate mir nicht das Ende von „Games
of Thrones“!
Der Arzt hat mir dieses Medikament
verschrieben.
Du hast mir das versprochen!
Kannst du mir den Fehler verzeihen?
Oma, kannst du mir das Märchen vorlesen?
Ich schlage dir eine Reise vor.
Zeig mir nochmals die Präsentation!

