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lernen - es führt kein Weg daran vorbei - 

Wissen erwerben 

sich bilden, sich fortbilden, studieren, Fähigkeiten erwerben, Kenntnisse erwerben, sich etwas beibringen, sich 
etwas einprägen, sich Kenntnisse aneignen, lernen 

durchexerzieren 
durcharbeiten, Aufgaben machen, Schulaufgaben machen, lernen 

büffeln 

durchkauen, einpauken, einprägen, einstudieren, einüben, erlernen, memorieren, ochsen, pauken, sich aneignen, 
sich anlesen, sich einbläuen, sich einhämmern, sich präparieren, lernen 

aufnehmen 
angewöhnen, annehmen, lernen 

auffassen 
auffassen, lernen 

begreifen 
begreifen, lernen 

zur Gewohnheit machen 
anerziehen, anlernen, beibringen, sich aneignen, übernehmen, erziehen, lehren, lernen, angewöhnen 

durchschauen 

auffassen, aufgehen, durchblicken, dämmern, eingehen, einleuchten, einsehen, erfassen, erkennen, ermessen, 
fassen, folgen können, kapieren, lernen, begreifen 

erörtern 
ausdiskutieren, lernen, durchkauen 

einprägen 
lernen, einbüffeln 

lernen 
lernen, fortbilden 

auswendig lernen 
einüben, lernen, memorieren 

einen Beruf lernen 
eine Berufsausbildung machen, einen Beruf erlernen, lernen, in die Lehre gehen 

bemerken 

auffassen, begreifen, beobachten, eingehen auf, aufnehmen, registrieren, rezipieren, sehen, verarbeiten, 
vermerken, behalten, merken, sich einprägen, verdauen, lernen, reagieren auf 

drillen 
lernen, pauken, ochsen, bimsen 

einüben 
inszenieren, lernen, proben, üben, einstudieren 

erlernen 
einüben, erarbeiten, lernen, sich zu Eigen machen, sich eigen machen, sich aneignen 

angestrengt lernen 
auswendig lernen, lernen, ochsen, pauken, büffeln 
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pauken 
bimsen, büffeln, einpauken, lernen, sich einhämmern, arbeiten, viel arbeiten, ochsen 

behalten 
lernen, nicht vergessen, beherzigen, einprägen, sich einprägen, einpauken, einsehen, merken 

denken an 
beherzigen, nicht vergessen, lernen, sich einprägen, sich erinnern, sich ins Gedächtnis schreiben, sich merken, 
sich zu Eigen machen, hängen bleiben, merken, behalten 

sich weiterbilden 

nachbilden, sich fortbilden, sich qualifizieren, sich unterrichten, sich vervollkommnen, trainieren, vervollständigen, 
lernen, erweitern, erziehen, stählen, an sich arbeiten, sein Studium fortsetzen, sein Studium vertiefen, sein Wisen 
vertiefen, sich bilden 

ausbilden 
drillen, durchexerzieren, schulen, sich trimmen, üben, erziehen, lernen, sich bilden, turnen, etwas einüben, sich 
fit halten, im Training sein, in Form bleiben, in Übung bleiben, trainieren 

sich aneignen 
sich angewöhnen, annehmen, sich zulegen, annektieren, behalten, lernen, sich bemächtigen, sich einprägen, 

sich nehmen, üben, verarbeiten, verinnerlichen, auffassen, sich gewöhnen an, sich zu Eigen machen 

sich vervollkommnen 
sich weiterbilden, weiterlernen, lernen, sich qualifizieren, sich weiterentwickeln, sich bilden, an sich arbeiten, sein 

Studium fortsetzen, sich fortbilden, sein Wissen ausbauen, sein Wissen vergrößern, sein Wissen vervollständige, 
sein Wissen erweitern 

bearbeiten 
lernen, lesen, sich beschäftigen mit, überarbeiten, ausarbeiten, gestalten, hindurcharbeiten, durchforschen, 

durchlesen, durchstudieren, präparieren, vorbereiten, redigieren, durchforsten, durcharbeiten 

Weitere Synonyme zu lernen 

ablernen, sich aneignen, aufnehmen, sich bilden, durcharbeiten, durchdringen, sich einarbeiten, [sich] 
erarbeiten, erlernen, erwerben, studieren, sich üben; (umgangssprachlich) sich anlernen, pauken 
auswendig lernen, behalten, sich einbläuen, sich einhämmern, sich einprägen, sich merken, wiederholen; 
(bildungssprachlich) repetieren; (umgangssprachlich) [durch]pauken; (abwertend) einlernen; 
(umgangssprachlich abwertend) einpauken; (bildungssprachlich veraltend) memorieren 
einstudieren, einüben, trainieren, üben, sich vorbereiten; (bildungssprachlich) [sich] präparieren; 
(umgangssprachlich) bimsen, büffeln, [durch]exerzieren, durchkauen, durchpauken, ochsen, pauken; 
(süddeutsch, österreichisch umgangssprachlich) stucken; (salopp) einochsen; (familiär) sich auf den 
Hosenboden setzen; (Schülersprache) ehrgeizen;sich angewöhnen, sich zu eigen machen 
eine [Berufs]ausbildung machen, einen Beruf erlernen, ein Handwerk erlernen, in die Lehre gehen 
als Grundlage nehmen, begreifen, beherschen, checken, davon ausgehen, kapieren, kennen, peilen, 
raffen, realisieren, schnallen , sein, sicher sein, verstehen, wissen, bimsen, büffeln, büffeln, pauken, 
raffen, sich aneignen, studieren, beibringen, perfektionieren, Prozess, Vermittlung, Vermittlungsprozess, 
erlernen, anerziehen, anlernen, erziehen, einstudieren, üben, entwickeln, fortbilden, sich draufschaffen, 
aneignen, erproben, pauken, üben, drillen, durchexerzieren, etwas einüben, im Training sein, in Form 
bleiben, in Übung bleiben, sich bilden, sich fit halten, sich trimmen, trainieren, annehmen, annektieren, 
auffassen, behalten, sich aneignen, sich angewöhnen, sich bemächtigen, sich einprägen, sich gewöhnen 
an, sich nehmen, sich zu Eigen° machen, sich zulegen, üben, verarbeiten, verinnerlichen, an sich 
arbeiten, sein Studium fortsetzen, sein Wissen ausbauen, sein Wissen erweitern, sein Wissen vergrößern, 
sein Wissen vervollständige, sich bilden, sich fortbilden, sich qualifizieren, sich vervollkommnen, sich 
weiterbilden, sich weiterentwickeln, weiterlernen, auffassen, aufnehmen, begreifen, behalten, bemerken, 
beobachten, eingehen auf, merken, reagieren auf, registrieren, rezipieren, sehen, sich einprägen, 
verarbeiten, verdauen, vermerken, arbeiten, büffeln, einpauken, ochsen, sich einhämmern, viel arbeiten, 
auswendig lernen, einüben, memorieren, Fähigkeiten erwerben, Kenntnisse erwerben, sich etwas 
beibringen, sich etwas einprägen, sich Kenntnisse aneignen, Wissen erwerben, Aufgaben machen, 
durcharbeiten, Schulaufgaben machen, durchkauen, einprägen, sich anlesen, sich einbläuen, sich 
präparieren, angewöhnen, eine Berufsausbildung machen, einen Beruf erlernen, einen Beruf lernen, in die 
Lehre gehen, einbüffeln… 
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