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Wem gehört das? 
Das gehört der Mutter. 
Das gehört ihr. 
Das gehört dem Vater. 
Das gehört ihm. 
Das gehört dem Kind. 
Das gehört ihm. 
Das gehört den Kindern. 
Das gehört ihnen. 
 

Verben mit Dativ 
 
Das gefällt mir. 
Das schmeckt mir. 
Das passt mir. 
Das tut mir leid. 
Das tut mir gut. 
Das tut mir weh. 
Hör mir zu! 
Die Tasche gehört mir. 
Du fehlst mir. 
Er antwortet mir nicht. 
Ich danke dir. 
Ich danke Ihnen. 
Ich glaube dir nicht. 
Ich helfe dir. 
Ich gratuliere dir zum Geburtstag. 
 
Rauchen schadet der Gesundheit 
Deutsche-Grammatik.com 
 

Verb  Beispielsatz 
absagen Sag mir bitte nicht ab! 

ähneln  Sie ähnelt ihrer Mutter sehr. 

antworten Er antwortet seinem Vater. 

auffallen Das ist mir gar nicht aufgefallen. 

ausweichen Er konnte dem Auto nicht ausweichen. 

begegnen Ich bin ihm noch nie begegnet. 

beitreten Ich bin einer Partei beigetreten. 

beistehen Er will seiner Mutter beistehen. 

danken  Ich danke dir / Ihnen. 

dienen  Womit kann ich Ihnen dienen? 

drohen  Er hat mir gedroht. 

einfallen Mir fällt nichts ein. 

fehlen  Du fehlst mir. 

folgen  Er folgt mir seit Wochen. 

gefallen Er gefällt mir. 

es geht  Wie geht es dir / Ihnen? 
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gehorchen Das Kind muss der Mutter gehorchen. 

gehören Wem gehört das Buch? 

gelingen Das Essen ist dir gelungen. 

genügen Das genügt mir nicht. 

geschehen Mir ist nichts geschehen. 

glauben Ich glaube dir nicht. 

gratulieren Ich gratuliere meinem Chef. 

gut tun  Das tut mir nicht gut. 

helfen  Er hilft seiner Mutter. 

imponieren Sie imponiert mir sehr. 

leid tun  Es tut mir leid. 

missfallen Das missfällt mir. 

sich nähern Das Auto nähert sich der Ampel. 

nachgehen Dieser Sache muss ein Anwalt nachgehen. 

nachlaufen Er läuft mir nach. 

nützen  Wem nützt das? 

passen  Das passt mir nicht. 

passieren Was ist dir passiert? 

platzen  Mir platzt gleich der Kragen! 

raten  Er hat mir geraten, nach Hause zu gehen. 

sagen  Sag mir, wo die Blumen sind. 

schaden Rauchen schadet der Gesundheit. 

sich schaden Er hat mir geschadet. 

schmecken Das schmeckt mir gut. 

vertrauen Ich vertraue dir nicht. 

verzeihen Bitte verzeih mir. 

weh tun Das tut mir weh. 

widersprechen Du sollst der Mutter nicht widersprechen! 

winken  Winke mir zu! 

zuhören Hör mir zu! 

zuschauen Er schaut mir zu. 

zusehen Er sieht mir zu. 

zustimmen Ich stimme dem zu. 
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