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Wortfeld „sagen“     Synonyme = Ersatzworte

Infinitiv
Grundform  

Imperfekt
1. Vergangenheit

Partizip Perfekt
Mittelwort der 
Vergangenheit

Partizip 
Präsens
Mittelwort der 
Gegenwart

Imperativ
Befehlsform

1. albern alberte gealbert albernd albere

2. anordnen ordnete an angeordnet anordnend ordne an

3. antworten antwortete geantwortet antwortend antworte

4. babbeln babbelte gebabbelt babbelnd babble

5. befehlen befahl befohlen befehlend befehle

6. behaupten behauptete behauptet behauptend behaupte

7. bemerken bemerkte bemerkt bemerkend bemerke

8. beschweren beschwerte beschwert beschwerend beschwere

9. beschwören beschwörte beschwört beschwörend beschwöre

10. betteln bettelte gebettelt bettelnd bettle 

11. bitten bat gebeten bittend bitte

12. brabbeln brabbelte gebabbelt brabbelnd brabble

13. brüllen brüllte gebrüllt brüllend brülle

14. brummeln brummelte gebrummelt brummelnd brummle

15. diktieren diktierte diktiert diktierend diktiere

16. drohen drohte gedroht drohend drohe

17. entgegnen entgegnete entgegnet entgegnend entgegne

18. ereifern ereiferte ereifert ereifernd ereifere

19. erinnern erinnerte erinnert erinnernd erinnere

20. erklären erklärte erklärt erklärend erkläre

21. erläutern erläuterte erläutert erläuternd erläutere

22. ermahnen ermahnte ermahnt ermahnend ermahne

23. erwidern erwiderte erwidert erwidernd erwidere

24. erzählen erzählte erzählt erzählend erzähle

25. fabulieren fabulierte fabuliert fabulierend fabuliere

26. fauchen fauchte gefaucht fauchend fauche

27. feststellen stellte fest festgestellt feststellend stelle fest

28. flehen flehte gefleht flehend flehe

29. flennen flennte geflennt flennend flenne

30. fluchen fluchte geflucht fluchend fluche

31. flüstern flüsterte geflüstert flüsternd flüstere
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32. fragen fragte gefragt fragend frage

33. gackern gackerte gegackert gackernd gackere

34. grummeln grummelte gegrummelt grummelnd grummle

35. hecheln hechelte gehechelt hechelnd hechle

36. hetzen hetzte gehetzt hetzend hetze

37. heulen heulte geheult heulend heule

38. jammern jammerte gejammert jammernd jammere

39. jauchzen jauchzte gejauchzt jauchzend jauchze

40. jubeln jubelte gejubelt jubelnd juble

41. juchzen juchzte gejuchzt juchzend juchze

42. kieksen kiekste gekiekst kieksend kiekse

43. klagen klagte geklagt klagend klage

44. kommentieren kommentierte kommentiert kommentierend kommentiere

45. krächzen krächzte gekrächtzt krächzend krächze

46. kreischen kreischte gekreischt kreischend kreische

47. labern laberte gelabert labernd labere

48. lachen lachte gelacht lachend lache

49. lallen lallte gelallt lallend lalle

50. lästern lästerte gelästert lästernd lästere

51. leiern leierte geleiert leiernd leiere

52. lispeln lispelte gelispelt lispelnd lisple

53. lügen log gelogen lügend lüge

54. maulen maulte gemault maulend maule

55. meinen meinte gemeint meinend meine

56. motzen motzte gemotzt motzend motze

57. murmeln murmelte gemurmelt murmelnd murmle

58. nachäffen äffte nach nachgeäfft nachäffend äffe nach

59. necken neckte geneckt neckend necke

60. nuscheln nuschelte genuschelt nuschelnd nuschle

61. piepsen piepste gepiepst piepsend piepse

62. plappern plapperte geplappert plappernd plappere

63. plärren plärrte geplärrt plärrend plärre

64. plaudern plauderte geplauder plaudernd plaudere
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65. plauschen plauschte geplauscht plauschend plausche

66. poltern polterte gepoltert polternd poltere

67. quaken quakte gequakt quakend quake

68. quasseln quasselte gequasselt quasselnd quassle

69. quatschen quatschte gequatscht quatschend quatsche

70. quengeln quengelte gequengelt quengelnd quengle

71. reden redete geredet redend rede

72. rezitieren rezitierte rezitiert rezitierend rezitiere

73. rufen rief gerufen rufend rufe

74. sagen sagte gesagt sagend sage

75. schimpfen schimpfte geschimft schimpfend schimpfe

76. schluchzen schluchzte geschluchzt schluchzend schluchze

77. schnattern schnatterte geschnattert schnatternd schnattere

78. schreien schrie geschrien schreiend schreie

79. schwafeln schwafelte geschwafelt schwafelnd schwafle

80. schwätzen schwätzte geschwätzt schwätzend schwätze

81. schwindeln schwindelte geschwindelt schwindelnd schwindle

82. schwören schwor geschworen schwörend schwöre

83. seufzen seufzte geseufzt seufzend seufze

84. skandieren skandierte skandiert skandierend skandiere

85. spekulieren spekulierte spekuliert spekulierend spekuliere

86. spinnen spann gesponnen spinnend spinne

87. spotten spottete gespottet spottend spotte

88. sprechen sprach gesprochen sprechend spreche

89. stammeln stammelte gestammelt stammelnd stammle

90. stöhnen stöhnte gestöhnt stöhnend stöhne

91. stottern stotterte gestottert stotternd stottere

92. sülzen sülzte gesülzt sülzend sülze

93. tratschen tratschte getrascht tratschend tratsche

94. veralbern veralberte veralbert veralbernd veralbere

95. vermuten vermutete vermutet vermutend vermute

96. vortragen trug vor vorgetragen vortragend trage vor

97. widersprechen widersprach widersprochen widersprechend widerspreche
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98. wispern wisperte gewispert wispernd wispere

99. wünschen wünschte gewünscht wünschend wünsche

100. zitieren zitierte zitiert zitierend zitiere


