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1Lass mich!    Lass mich in Ruhe!   Lass mich in Frieden! 

Greif mich nicht an!  Fass mich nicht an! 

Geh!     Geh weg!    Schleich di! (di = dich) 

Raus! 

Ich will nicht mir dir reden!    Ich will jetzt allein sein! 

 

Shut up!    Callate!   Halt den Mund!  

Halt die Klappe!   Halt die Schnauze!  

Sei still!    Sei ruhig! 

 

 

Warum sind Sie so unfreundlich? 

Es gibt keinen Grund für Sie so unfreundlich zu sein!  

Gibt es einen Grund für Sie so unfreundlich zu sein? 

Achten Sie auf Ihren Ton!  Sie vergreifen sich im Ton! 

Sie haben kein Recht so mit mir zu sprechen! / Wie sprechen Sie mit mir!!? 

Sprich nicht so mit mir, wer glaubst du wer du bist!  

 

Was schaust du so?   Warum schaust du so?  Warum starrst du mich so an! 

        Warum glotzt du mich so an!  

Was passiert hier!   Was ist los!   Was ist los mit dir!  

Was soll das! 

 

Bist du deppat!       Bist du irre! 

Bist du völlig/vollkommen/komplett/total deppat!   

 

Nehmen Sie ein Taxi, wenn Sie nicht gestört werden wollen! 

 

Kannst du ruhig sein und zuhören!? 

 

Ich vermisse dich.   Vermisst du mich?   Hast du mich vermisst? 

 

Idiot!     Trottel!   Arschloch!  …........................ 

 

                                                 
1 Imperative erkennen  - unterstreichen – zuerst du-Imperative, dann Sie-Imperartive zum Beispiel; 
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Schalt ein! 

 

Schalt aus! 

 

Lass mich! 

 

Geh! 

 

Geh weg! 

 

Sag nocheinmal bitte! 

 

Bleib! 

 

Bleib stehen! 

 

Bring mir!  

 

Warte (kurz)! 

 

Lies das! 

 

Schau! 

 

Ruf mich an! 

 

Mach dir keine Sorgen! 

 

Hör mir zu! 

 

Komm! 

 

Komm her! 

 

Komm mit! 

 

Komm vorbei! 

 

Spring! 

 

Sprich mit mir!  

 

Sprich nicht so mit mir! 

 

Beeil dich!       
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Schalt ein!      einschalten 

 

Schalt aus!      ausschalten 

 

Lass mich!      lassen 

 

Geh!       gehen 

 

Geh weg!      weggehen 

 

Sag nocheinmal bitte!    sagen 

 

Bleib!       bleiben 

 

Bleib stehen!      stehenbleiben 

 

Bring mir!       bringen 

 

Warte (kurz)!      warten 

 

Lies das!      lesen 

 

Schau!      schauen 

 

Ruf mich an!      anrufen 

 

Mach dir keine Sorgen!    machen 

 

Hör mir zu!      zuhören 

 

Komm!      kommen 

 

Komm her!      herkommen 

 

Komm mit!      mitkommen 

 

Komm vorbei!     vorbeikommen 

 

Spring!      springen 

 

Sprich mit mir!      sprechen 

 

Sprich nicht so mit mir!    sprechen 

 

Schlaf gut!      schlafen 

 

Beeil dich!      sich beeilen 



Imperativ_Phrasen_sich wehren 

 

© LEFÖ Lernzentrum 

 

4 

Nehmen Sie Ihren Hund an die Leine! 

 

Können Sie Ihren Hund an die Leine nehmen!? 

 

Passen Sie auf Ihren Hund auf!  

 

 

Behandeln Sie mich nicht wie ein Kind! 

 

Sprechen Sie nicht wie mit einem Kind mit mir! 

 

Sprechen Sie nicht in diesem Ton mit mir!   Wie sprechen Sie mit mir!? 

So brauchen Sie nicht mit mir zu sprechen!   

 

So nicht! 

 

Warum behandeln Sie mich wie ein Kind! 

 

 

 

Ich bin kein Kind!  

Wir sind keine Kinder! 

 

Was soll das? 

 

Was ist Ihr Problem! 

 

Das ist meine Entscheidung!  

 

Das ist meine Privatsache! 

.... 
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2Ich gehe! Ich kündige!      

 

Mir reicht's!  

Das lass' ich mir nicht bieten!      

Das lass' ich mir nicht gefallen!  

So brauchen Sie nicht mit mir zu sprechen!  Wie sprechen Sie mit mir!? 

 

Wieso sind Sie so unfreundlich!?   Lassen Sie mich in Frieden! 

 

Ich möchte meinen Dienst verschieben. Ich kann nicht am Montag. 

 

Ich kann die ganze Arbeit nicht in 3 Stunden machen. 

Ich brauche mehr Zeit. 

Zu viel Arbeit. Zu wenig Zeit. 

 

Das war nicht ausgemacht. Das ist zu wenig Geld.  

Wir haben gesagt 10 € pro Stunde. Geben Sie mir mein Geld! 

 

Das ist nicht meine Aufgabe.  

Ich werde fürs Putzen bezahlt, nicht fürs Babysitten. 

 

Ich kann erst ein bisschen später kommen.  

Ich muss mit meiner Tochter zum Arzt.  

 

Ich bin krank. Ich kann (leider) nicht kommen.  

 

Ich werde in meiner Muttersprache sprechen! ...................................................... 

 

                                                 
2 Imperative erkennen – unterstreichen // Dasselbe anders ausdrücken (ohne Imperativ) – Betonung.... 


