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. . . . . ,  dass . . . . . 
 

�   Verben, die anstatt von „sagen“ verwendet werden können 
 

ablehnen, abstreiten, abreagieren, abschlagen, abstecken, abzeichnen, akzentuieren, 
akzeptieren, anbringen, andeuten, anerkennen, anfragen, angeben, ankündigen, anmelden, 

anpreisen, anregen, ansagen, ansprechen, anstiften, antworten, anzeigen, artikulieren,  
es auf den Punkt bringen, aufbauen, aufheitern, aufmuntern, aufsagen, aufsetzen, 

aufstacheln, aufstellen, aufzeichnen, aufzeigen, auf die Spur kommen, ausarbeiten, 
ausdrücken, ausführen, ausfüllen, auslassen an, auspacken, ausprägen, ausrichten, 

ausrufen, aussagen, ausschwatzen, aussprechen, ausstoßen,  
austauschen, austrommeln, avisieren,  

 

beabsichtigen, beantworten, beflügeln, befürworten, beglaubigen, begründen, begrüßen, 
begünstigen, behandeln, behaupten, beibringen, beichten, beipflichten, bejahen, 

bekanntgeben, bekanntmachen, bekennen, bekräftigen, bekunden, bemerken, benennen, 
berichten, beschreiben, besprechen, bestätigen, bestreiten, betonen, beweisen, bezeichnen, 

bezeigen, bezeugen, billigen, daherreden, darbieten, darlegen, darstellen, dartun,  
das Augenmerk lenken auf, demonstrieren, den Ausdruck verleihen,  

 

ermutigen, einräumen, einbringen, einflechten, einfügen, eingestehen, einräumen, 
einschärfen, einwerfen, einwilligen, entbieten, entdecken, enthüllen, erarbeiten, ergehen, 

ergründen, erklären, ermuntern, eröffnen, erstellen, erwähnen, erzählen, etwas sagen, etwas 
vortragen, eine Anweisung erteilen, eine Aussage machen, eine Aussage tätigen,  
eine Erkundigung einziehen, einen Nachweis erbringen, einen Nachweis führen,  

einen Nachweis verlangen, eine Rede halten, einen Überblick geben, die Erinnerung 
auffrischen, den Eindruck erwecken, den Einfluss dahingehend ausüben, 

 

deutlich aussprechen, dichten, die Genehmigung erteilen, die Genehmigung geben,  
die Gründe dafür anführen, die Gründe dafür angeben, dokumentieren,  

durch die Blume sagen, durchfunken, durchgeben, durchsagen, durchsetzen, entgegnen,  
 

favorisieren, festnageln, feststellen, folgern, fördern, formulieren, fragen, fühlen lassen,  
 

gestalten, gestehen, genehmigen, glauben machen,  
 

herantragen an, heraufbeschwören, herausarbeiten, herausgeben, herausheben, 
herausstellen, herausstreichen, herumerzählen, hervorheben, hervorkehren, hinstellen, 

hinterbringen, hinweisen auf, 
 

illustrieren, identifizieren, in Abrede stellen, in Frage stellen, in Worte fassen,  
in Worte kleiden, in Zweifel ziehen, indizieren, informieren,  
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kennzeichnen, klären, klarmachen, klatschen, kolportieren, konstatieren, konversieren, 
konzedieren, kritisieren, kundgeben, kundmachen, kundtun,  

 

lallen, lancieren, Laute erzeugen, lebendig machen, leugnen, Lob spenden, loben, loslegen,  
manifestieren, meinen, melden, merken lassen, mit Nachdruck aussprechen,  

mit Nachdruck bekräftigen, mitteilen, modulieren, motivieren, mündlich äußern,  
 

nacherzählen, nachfragen, nachweisen, nachzeichnen, nahe legen, negieren, nennen,  
 

offen legen, offenbaren, opponieren, in Opposition gehen,  
 

palavern, planen, den Plan haben, phrasieren, plaudern, pointieren, prägen, preisgeben, 
proklamieren, prononcieren, die Prophezeiung aussprechen, prophezeien, protestieren, 

Protest einlegen,  
 

Rechenschaft ablegen über, reden, reflektieren, registrieren, reklamieren, rühmen,  
 

sagen, schildern, schnorren, schreiben, schwafeln, senden, sich anvertrauen, sich auslassen 
über, sich äußern, sich beschweren, sich klar werden, sich verbreiten über, sich wenden an, 

signalisieren, skizzieren, sprechen, streitig machen,  
 

tadeln, thematisieren, tolerieren,  
 

übermitteln, umreißen, umschreiben, untermauern, unterrichten, unterstreichen,  
 

verbalisieren, verbreiten, verdeutlichen, verfassen, verhören, verkünden, verkündigen, 
verlautbaren, vermelden, vermerken, vermitteln, vernehmen, verneinen, verschärfen, 

verschlimmern, verstärken, vorbringen, vorhersagen, vortragen, vorziehen,  
 

wachrufen, wahrheitsgemäß wiedergeben, weitererzählen, weitergeben, weiterleiten,   
Wert legen auf, wiedererzählen, wiedergeben, widersprechen, wissen lassen,  

 

zeigen, zeugen, ein Zeugnis ablegen über, zu Papier bringen,  
zu verstehen geben, zugeben, zugestehen, ein Zugeständnis machen,  

zum Ausdruck bringen, zum Begriff machen, zur Sprache bringen, zur Erkenntnis gelangen, 
zur Erkenntnis kommen, ab-, zuraten, einen Rat erteilen, einen Rat geben 

 
 

�    Verben, die anstatt von „sagen“ verwendet werden können,  
                    können alleine stehen oder als Phrase vorkommen: 
Sie erzählt. Er lehnt ab. – Das Aussageverb steht alleine. 
Wir bringen zum Ausdruck. – Das Aussageverb erscheint in Form einer Phrase.  
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Verbinde 42 derartige Phrasen aus � mit . . . , dass . . . ! 
z.B.:        Du gibst mir so gute Ratschläge, dass ich zu dieser Erkenntnis komme. 
oder:      Ich komme zu dieser Erkenntnis, dass diese Phrasen wichtig sind. 
oder:     Dass ich zu dieser Erkenntnis komme, verdanke ich dir. 

 

�  Markiere in diesen Phrasen aus � die Nomen! 
 

�  Überlege, welche dieser Phrasen aus � man mit einem Wort (also OHNE Nomen)       
            ausdrücken kann! Oft benötigt man dafür die Vorsilbe „be-“ ! 

 

�   Schreibe dass-Sätze (ich ...) mit allen anderen Phrasen aus �, die du in �  
           NICHT mit einem Wort ausdrücken konntest! Es sollten 9 Sätze werden.  

 

�   Bilde aus � Gruppen mit Wörtern der Ablehnung und der Zustimmung! 
 

�   Korrigiere! Nimm die 42 Phrasen aus der Lösung zu � + � zu Hilfe! 
 

7a Ich drücke Gründe dafür aus, das ich meine Gefühle nicht in Worte geben kann. 
7b Er macht seine Gedanke zu Papier. 
7c  Wir machen eine Rede darüber, dass wir viele Pläne bringen. 
7d Ihr geht zu der Erkenntnis, dass er darüber Rechenschaft sagen muss. 
7e Sie bekennt durch die Blume, dass wir unsere Erinnerung erinnern sollen. 
7f Sie wird die Genehmigung sagen, dass wir einen Überblick über das Thema reden. 
7g Er verleiht in Opposition, dass er keinesfalls einverstanden ist. 
7h Sie verübt ihren Einfluss dahingehend aus, dass uns die Genehmigung erteilt werden. 
7i Ich biege euer Augenmerk darauf, dass alles in die Sprache gebracht wird. 
7j Er spricht einen so guten Überblick darüber, dass wir jetzt Bescheit wissen. 
7k Wir plaudern mit Nachdruck, dass man das Problem ins Thema machen muss. 
7l Du unterstreichst mich den Rat, dass ich heute zu Oposition gehen soll. 
 

�  Lies alles aus � noch einmal durch und präge Dir so viele Wörter wie möglich ein!    
             Du benötigst diese Wörter als Ersatz für „sagen“ in Zukunft noch sehr, sehr oft!    
 

�   Ersetze „sagen“-Wörter durch eine Phrase: 
 

z.B.  José drückt aus, dass er sehr stolz auf seinen Stammbaum sei.  
 à José bringt seinen Stolz auf seinen Stammbaum zum Ausdruck.  
 

9a Er plant, dass er bald Vizewachtmeister werde. 
à den Plan haben 
 

9b Er wird angewiesen, dass er Carmen festnehmen solle.  
à eine Anweisung erteilen 
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9c Die Arbeiterinnen bezeugen, dass Carmen ihre Kollegin angegriffen habe. 
à ein Zeugnis ablegen darüber 
 

9d Sie protestiert nicht dagegen, dass er sie inhaftiere. 
à Protest einlegen 
 

9e Carmen beeinflusst José, dass er sie laufen lasse.  
à ihren (seinen) Einfluss auf ... dahingehend ausüben 
 

9f Sie erklärt ihm, dass sie – wie er – aus dem Baskenland komme. 
à zu verstehen geben 
 

9g  Er kann sich nicht rechtfertigen, warum er sie frei gelassen habe.  
à Rechenschaft ablegen darüber  
 

9h Niemand genehmigt ihm, dass er sie freilassen solle.  
à die Genehmigung erteilen / geben 
 

9i Die Degradation wird vom Oberst damit begründet, dass er ihr zur Flucht verholfen habe.  
à als Grund für ... anführen, angeben  
 

9j José gestand Carmen zu, dass er die Schmuggler unbehelligt durch das Stadttor lasse. 
à jemandem ein / das Zugeständnis machen 
 

9k Niemand kann nachweisen, dass er den Offizier getötet habe.  
à einen Nachweis erbringen / führen 
 

9l Sie bezweifelt nicht, dass José ohne Gnade erschossen werde. 
à in Zweifel ziehen 
 

9m Sie rät ihm, dass er Schmuggler werde. 
à den Rat erteilen / geben 
 

9n José opponiert nicht dagegen, dass er zu Carmens Bande stoßen solle. 
à in Opposition dagegen gehen 
 

9o Sie bekräftigt nachdrücklich, dass er Sevilla verlassen solle. 
à mit Nachdruck bekräftigen 
 

9p José erkennt, dass Carmen eigentlich bereits verheiratet sei. 
à zur Erkenntnis gelangen / kommen 
 

9q Carmen bestreitet nicht, dass Garcia ihr Rom1 sei.  
à in Abrede stellen 
 

9r Dancaïre meint, dass man sich nach ihr erkundigen müsse. 
à eine Erkundigung einziehen über ...  
 

9s Sie sprechen darüber, dass Carmen in Gibraltar sei. 
à zur Sprache bringen 
 

��   Suche Sevilla und Gibraltar im Atlas. Gib an, welche Stadt östlich liegt!  
 

Die nächste Stadt östlich von Sevilla heißt a) Cordoba b) Madrid c) Huelva. 
Die nächste Stadt östlich von Gibraltar heißt a) Sevilla b) Malaga c) Granada. 
																																																								
1 ròm = ‚Mann, Zigeunermensch‘, auch: Ehemann einer Zigeunerin 


