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Повечето глаголи в немския изискват допълнение в акузатив (Akkusativ-Ergänzung). Малко са 
тези, които изискват допълнение само в датив (Dativ-Ergänzung). Те трябва да се заучават, за да 
се прави разлика в падежите. Ето и най-важните от тях: 

Глагол Значение Примери 

ab|sagen отказвам Es tut mir leid, dass ich Ihnen abgesagt habe. 

ähneln приличам Das Mädchen ähnelt ihrem Großvater. 

antworten отговарям Ich antworte dir bald. 

begegnen срещам Er ist einer sehr hübschen Frau begegnet. 

bei|stehen подкрепям Gott steh mir bei! 

beitreten присъединявам се Martin ist einer Umweltschutzorganisation 
b i t t  

danken благодаря Ich danke Ihnen. 

dienen служа Womit kann er dir dienen? 

drohen заплашвам Drohst du mir etwa? 

ein|fallen хрумва ми Es fällt mir leider auch nichts mehr ein. 

entgegen|kommen идвам насреща Sie kommt mir entgegen. 

fehlen липсвам Ihr verstorbener Mann fehlt ihr sehr. 

folgen следвам Bitte, folgen Sie mir! 

gefallen харесвам Gefällt dir die Frau an der Bar? 

gehorchen слушам Die Kinder müssen ihren Eltern gehorchen. 

gehören принадлежа Gehört die Jacke dir? 

gelingen сполучвам Die Pizza ist ihr sehr gut gelungen. 

genügen стигам Das genügt ihm nicht. Er hört nicht auf. 

glauben вярвам Die Frau glaubt ihrem Mann nicht. 

gratulieren поздравявам Alle gratulieren ihm zum Geburtstag. 

gut tun отразявам се добре Die Reise tut ihm gut. 

helfen помагам Kannst du mir bitte helfen? 

missfallen не харесвам Die neue Freundin von Tim missfällt seinen Eltern. 

sich nähern приближавам се Der Orkan nähert sich schnell der Insel. 

nach|laufen тичам подир нкг. Das Kind läuft seinem Vater hinterher. 

nützen от полза съм Das nützt ihr gar nichts. 

passen пасвам Das neue Hemd passt ihrem Mann sehr gut. 

passieren случвам се Das ist ihm noch nie passiert. 

platzen пръскам се Mir platzt der Kopf. 

raten отгатвам Ich rate dir schnellstens zur Polizei zu gehen. 

sich schaden вредя Du schadest dir nur selbst, wenn du weiter rauchst. 

schmecken вкусно ми е Das Essen schmeckt mir besonders gut. 

vertrauen доверявам се Anna vertraut ihrem Mann nicht. 

verzeihen прощавам Kannst du mir noch einmal verzeihen? 

weh tun боли Mein Bauch tut mir weh. 

widersprechen противореча Der Junge widerspricht seinem Vater immer. 

zu|hören слушам 
 

Hör mir bitte zu! 

zu|stimmen съгласявам се  Ich kann deiner Meinung leider nicht zustimmen. 
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