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?  

Können Sie sich noch erinnern?  
 

FUNKTIONSVERBGEFÜGE (Nomen-Verb-Verbindungen) 

Funktionsverbgefüge sind feste grammatische Konstruktionen aus einem Verb und einem Substantiv –  

oft tritt noch eine feste Präposition hinzu.  

Die Funktionsverben sind wichtig für die grammatische Struktur (Modus, Tempus, Person), aber nicht 

so wichtig für die Bedeutung des Funktionsverbgefüges. Das Nomen ist das Wort innerhalb eines FVG, 

das für die Bedeutung dieses FVG am wichtigsten ist! 

In der Wirtschaftssprache findet man viele Nomen-Verb-Verbindungen.  

       Beispiel: Mittlerweile wurde ein weiteres Pilotprojekt erfolgreich zum Abschluss gebracht. 

Oft kann so ein FVG durch ein Vollverb ersetzt werden. 

       Beispiel:    zur Anwendung bringen / kommen  anwenden  

Ob ein Verfahren für die Halbleiterproduktion angewendet wird, entscheidet meist die Wirt-

schaftlichkeit.  

                  Ob ein Verfahren für die Halbleiterproduktion zur Anwendung kommt, entscheidet meist die 

Wirtschaftlichkeit. 

Manche Funktionsverbgefüge lassen sich durch ein Vollverb nur unzureichend oder gar nicht ersetzen. 

     Beispiel:    jdm. etw. zur Verfügung stellen   
 

  

1. Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Funktionsverbgefüge durch passende 

Verben. Achten Sie darauf, dass ggf. eine Umformung des Satzes notwen-
dig ist. 

 

Beispiel: Dieses Programm hat international Anerkennung gefunden.  

Dieses Programm ist international anerkannt worden.  
 

1. Natürlich bin ich mit dieser Idee bei manchen auf Ablehnung gestoßen.  

2. Sie können einen Antrag auf einen Gehaltszuschuss stellen.  

3. Das Motto „kritisch, kompetent, unabhängig” wurde in den letzten Monaten einige 

Male von Usern in Zweifel gezogen.  

4. Damit alle PCs im Netzwerk den Internetzugang gemeinsam nutzen können, müssen 

Sie folgende Vorbereitungen treffen.  

 
2. Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Wörter durch ein passendes 

Funktionsverbgefüge. Achten Sie darauf, dass ggf. eine Umformung des 

Satzes notwendig ist. 
 

Beispiel:    Maschinen, die gerade gebaut werden, werden mit Fotos und Daten vorgestellt. 

                   Maschinen, die sich gerade in Bau befinden, werden mit Fotos und Daten vorgestellt. 
 

1. Rainer hat die schwierige Aufgabe tatsächlich anständig beendet.  
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2. Sie haben sich entschlossen, ihr Unternehmen im www zu präsentieren.  

3. Also ich glaube, ich habe auch zu einigen dieser Statistiken beigetragen.  

4. Wie hängen eigentlich iPod und iTunes zusammen? 

 

 

 

3. Welche Antwort passt? Kreuzen Sie bitte an! Vorsicht, jeweils ist 

nur eine Antwort richtig!  

 

1. Das Vertriebsmanagement wird in die Lage __________, die Verkäufer zu steuern 

und zu unterstützen. 

a) entsetzt b) versetzt c) ersetzt d) gesetzt 

2. Was lernt man, wenn man anthropologische Studien __________ will? 

a) antreiben b) vertreiben c) betreiben d) treiben 

3. Die Bereitschaft der Mitarbeiter, __________ zu übernehmen, hat das gesamte 

Unternehmensumfeld positiv beeinflusst. 

a) Eifer b) Verantwortung c) Gewissen d) Pflichtgefühl 

4. Mir __________ Fehler, das finde ich ganz normal. 

a) sind b) vorkommen c) unterlaufen d) entstehen 

5. Der IWF selbst hat dieses Argument __________. 

a) verlegt b) erlegt c) widerlegt d) angelegt 

6. Die Polizei darf dem Autofahrer keine Falle __________. 

a) ergeben b) stellen c) sitzen d) absetzen 

7. Wertvolle Gepäckstücke müssen bei Reisen ständig im Auge __________ werden.  

a) anhalten b) behalten c) verhalten d) zurückhalten  

8. Wir entwickeln ständig neue Ausbildungsprogramme, damit unsere Mitarbeiter 

tatsächlich Schritt __________ können. 

a) halten b) machen c) treten d) tun 

9. Kommen im Arbeitsleben die Umgangsformen __________? 

a) zu lang b) zu kurz c) zu weit d) zu schnell 

10. Er möchte dem Vorstand einen neuen __________ unterbreiten. 

a) Anschlag b) Vorschlag c) Schlag d) Verschlag 
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4. Welche Antwort passt? Kreuzen Sie bitte an! Vorsicht, jeweils ist 

nur eine Antwort richtig!  

 

30. Die  EU leistet weltweit einen wesentlichen militärischen __________ zur Krisenbewältigung und 

langfristigen Stabilisierung. 

a) Betrag b) Vertrag c) Antrag d) Beitrag  

31. Der Europarat hat mit seiner Konvention zum Schutz von Minderheiten ein wichtiges __________ gesetzt. 

a) Symbol b) Wink c) Mahnung d) Signal  

32. Der Konventsentwurf __________ uns die Möglichkeit, als erweiterte Union handlungsfähige Institutionen 

zu bekommen. 

a) veröffentlicht b) eröffnet  c) startet d) enthüllt 

33. Die gegenseitige Anerkennung ist eine tragende Säule des Binnenmarktes. Sie __________ dafür, ... 

a) sorgt  b) besorgt c) versorgt d) entsorgt 

34. ... dass Produkte frei __________ werden dürfen, ... 

a) verhandelt b) behandelt c) gehandelt  d) misshandelt 

35. ... wenn sie mit den einzelstaatlichen Gesetzen des Mitgliedstaates __________ stehen, ... 

a) unter Anklage b) in Flammen c) in Einklang  d) offen 

36. ... in dem sie erstmals __________ gebracht werden. 

a) ins Spiel b) zur Strecke c) in Verkehr  d) zur Sprache 

37. Lassen Sie mich, Herr Präsident, auch ein gutes Wort __________  für die Pflege der deutschen Sprache in 

Ihrem Lande. 

a) einlegen  b) einmachen c) anmachen d) belegen 

38. Der Kommission wird häufig vorgeworfen, dass sie die Gelder nicht richtig __________, ... 

a) bearbeitet b) lenkt c) verwaltet  d) führt 

39. ... in falsche Kanäle __________  und ... 

a) dirigiert b) leitet  c) vorführt d) regiert 

40. ... Vetternwirtschaft __________. 

a) verrichtet b) erwirtschaftet c) betreibt  d) eintreibt 

41. Die EU hat den Vorwurf __________, dass amerikanische Tabakkonzerne am Zigarettenschmuggel zu 

Lasten der europäischen öffentlichen Kassen beteiligt sind. 

a) enthoben b) erhoben  c) gehoben d) angehoben 
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LÖSUNG 

 
1/1. Natürlich bin ich mit dieser Idee bei manchen abgelehnt worden. 
1/2. Sie können einen Gehaltszuschuss beantragen. 
1/3. Das Motto „kritisch, kompetent, unabhängig” wurde in den letzten Monaten einige Male von Usern 
bezweifelt. 
1/4. Damit alle PCs im Netzwerk den Internetzugang gemeinsam nutzen können, müssen Sie folgendes 
vorbereiten. 
 
 
2/1. Rainer hat die schwierige Aufgabe tatsächlich anständig zu Ende gebracht. 
2/2. Sie haben den Entschluss gefasst, ihr Unternehmen im www zu präsentieren. 
2/3. Also ich glaube ich habe auch zu einigen dieser Statistiken meinen Beitrag geleistet. 
2/4. In welchem Zusammenhang stehen eigentlich iPod und iTunes? 

 

 

3. 
1/b 2/c 3/b 4/c 5/c 6/b 7/b 8/a 9/b 10/b 

 
4. 

 
30/d 31/d 32/b 33/a 34/c 35/c 36/c 37/a 38/c 39/b 40/c 41/b 

 


