sehen
absehen (sep)
ansehen (sep)

aussehen (sep)
durchsehen (sep)
einsehen (sep)
entgegensehen (sep)
ersehen
fernsehen (sep)
hellsehen (sep)
herabsehen (sep)
hervorsehen (sep)
hinsehen (sep)
klarsehen (sep)
rotsehen (sep)
sattsehen (sep)
schwarzsehen (sep)
übersehen (sep / insep.)

Verbs
to foresee
to be after
_________________
to look at
to watch
__________________
to appear
to look like
to review
to look through
to accept
to understand
to see into
to await
to learn from
______________
to clairvoyant
to look down
to show
to look
to understand the matter
______________
to have enough of the sight
to be pessimistic
to get fed of by the sight
/
to miss
________________

Die Trennung war ja abzusehen.
Der Dieb hat es auf den Schmuck abgesehen.
Von den Konsequenzen abgesehen...
Sie sah sich das Bild an.
Ich sehe mir einen Film an.
Das Alter sieht man ihr nicht an.

Ich musste einsehen, dass ich falsch lag.
Das sehe ich ein.
Ich möchte bitte das Buch einsehen.

Die Farbe habe ich mir übergesehen.
/
Du hast beim Putzen eine Stelle übersehen.
Man kann von hier die ganze Bucht übersehen.

1

umsehen (sep)
versehen
voraussehen (sep)
vorhersehen (sep)
vorsehen (sep)

die Sicht
die Absicht
die Fernsicht
die Rücksicht
die Vorsicht
die Zuversicht
die Rundumsicht
das Sichtfeld
die Sichtweise
der Seher
die Sehhilfe
die Sehkraft
die Sehschwäche
der Sehtest
die Weitsicht
durchsichtig
kurzsichtig
umsichtig
rücksichtsvoll

________________
to provide
to foresee
____________
to plan
_____________
Nouns
visibility
view
_____________
intention
_____________
consideration
caution
______________
view around
field of vision
_______________
seer
visual aid
______________
weakness of sight
visual test
far-sightedness
_______________
Adjectives
transparent
short-sighted
___________
considerate

Durch den Nebel ist die Sicht schlecht.
Vom Gipfel hat man eine gute Sicht.
Aus der Sicht der Schüler...

2

ansehnlich
sichtbar
sichtlich
offensichtlich
zuversichtlich
Aufsehen erregend
sehbehindert

_______________
visible
_______________
obvious
confident
to cause sensation
visually handicapped
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