ver :أهم األفعال مع البادئة
افتقدVermissen
Ich vermisse meine Freunde.
)ًأنا افتقد اصدقائً( اشتاق الى اصدقائ



ضاع فً القٌادةSich verfahren
Sie haben sich in Hamburg verfahren.
لقد ضاعوا فً هامبورغ



باعverkaufen
Ich habe mein Handy verkauft.
.ًلقد بعت هاتف



مددVerlängern
Mein Vertrag wurde verlängern.
.تم تمدٌد عقدي



فاتVerpassen
Ich habe den Buss verpasst.
.لقد فاتنً الباص



أجلVerschieben
Ich möchte meinen Termin verschieben.
.أرٌد أن أؤجل موعدي
Könnten wir unser Treffen auf Dienstag um 11 Uhr verschieben.
.11 هل ٌمكننا أن نؤجل موعدنا الى ٌوم الثالثاء فً الساعة



ضاعSich verlaufen
Ich habe mich verlaufen.
.لقد ضعت



فهمVerstehen
Ich verstehe gar nicht.
.ال أفهم شًء



نسىVergessen
Ich habe seine Name vergessen.
.لقد نسٌت اسمه



وثقVertrauen
Ich vertraue dir nicht.
.ال أثق بك



تغٌرSich verändern
Er hat Sich sehr verändert.
.لقد تغٌرت كثٌرا



حسنVerbessern
Ich will mein Deutsch verbessern.
.ًأرٌد أن أحسن ألمانٌت



تصرفSich verhalten
Er verhält sich, als ob nichts geschehen wäre.
.أنه ٌتصرف كما لو أن سًء لم ٌحدث



منعVerbieten
Rauchen hier ist verboten.
الدخان هنا ممنوع



وصلVerbinden
Bitte verbinden Sie mich mit jemandem, der Englisch spricht.
من فضلك صلنً مع شخص ٌتكلم االنكلٌزٌة



تفاوضVerhandeln
Ich verhandle morgen mit dem Chef über mein Gehalt.
.أتفاوض غدا مع مدٌري حول الراتب



ودعSich verabschieden
Ich habe mich gestern von meiner Familie verabschiedet.
.لقد ودعت عائلتً البارحة



حاولVersuchen
Ich versuche eine Arbeit zu finden.
.أحاول أن أجد عمل



استعملVerwenden
Die Milch ist schlecht geworden, sie ist nicht mehr zu verwenden.
.اصبح الحلٌب فاسد لم ٌعد صالحا لالستخدام



بالغلط بدلVertauschen
Sie hat ihren Mantel mit meinem vertauscht.
.ًلقد بدلت معطفها مع معطف
.ًخربطت بٌن معطفها و معطف



تحملVertragen
Er verträgt ziemlich viel. Er kann viel Alkohol trinken, ohne betrunken zu werden.
. ٌمكنه شرب الكثٌر من الكحول دون أن ٌسكر.انه ٌتحمل كثٌرا



وصفVerschreiben
Mein Artz hat mir einen Hustensaft verschrieben.
.وصف لً الطبٌب شراب سعلة



لحقVerfolgen
Die Polizei verfolgt den verbrecher.
.الشرطة تالحق المجرم



امتنع عنVerzichten + auf
Ich verzichte seit drei Wochen auf Rauchen.
.امتنعت منذ ثالثة اسابٌع عن التدخٌن



