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                                       Trennbare Verben 
 

Aufgabe 1 
Setzen Sie die Präfixe der trennbaren Verben ein. 
4x ab, 4x an, 3x auf, 3x aus, 5x ein, fern, hinein, los, 2x mit, um, vor, weg, zu, 2x zurück 
 

01. .....sehen Detlev ist ein Stubenhocker. Er sitzt nur vor der Glotze und sieht ........... . 

02. .....nehmen  Du bist viel zu dick. Du solltest dringend ein paar Kilos .....nehmen. 

03. .....laden Morgen habe ich Geburtstag. Zu meiner Party lade ich viele Freunde ..... . 

04. ..........geben Ich muss zur Bücherei. Ich muss die Bücher ..........geben. 

05. .....holen Martin ist am Bahnhof. Er holt dort seine Mutter ........... . 

06. .....lesen Bitte Oma. Lies uns doch noch eine Geschichte .......... . 

07. .....ziehen Das Kind ist ja nackt. Zieh ihm bitte etwas .......... . 

08. .....stehen Sonntags steht mein Mann immer sehr spät .......... . 

09. .....räumen Wie sehen denn eure Zimmer aus? Kinder, räumt sie sofort  .......... . 

10. .....schreiben Einige Schüler schreiben in der Prüfung bei ihren Nachbarn .......... . 

11. ..........rufen Ihr Chef hat Sie mehrmals angerufen. Sie sollen ihn sofort ...............rufen. 

12. .....nehmen Gefällt es dir? Du kannst es .....nehmen. Ich schenke es dir. 

13. .....nehmen Nehmen Sie dieses Medikament 3x täglich ......... . 

14. .....steigen Steigt rasch ........! Der Zug fährt gleich los.  

15. ..........gehen Das ist aber eine hübsche Kneipe. Komm, lasst uns ...............gehen. 

16. .....nehmen Der Ring kostet ja ein Vermögen. Den kann ich aber nicht .....nehmen.  

17. .....machen Es ist kalt. Mach bitte das Fenster ..... .  

18. .....fahren Wir sind schon sehr spät. Wann fährt der Bus endlich ........ ?  

19. .....schalten Wir gehen jetzt. Kannst du vorher noch das Radio .......schalten?  

20. .....steigen Ich wollt zum Rathaus? Dann müsst ihr gleich ........steigen.     

21. .....sehen Wie seht ihr denn .......... ? Warum seid ihr so schmutzig? 

22. .....ziehen Unsere Wohnung ist viel zu klein. Wir möchten endlich .....ziehen.    

23. .....kaufen Bevor die Geschäfte schließen, müssen wir noch .......kaufen gehen.  

24. .....machen Hier ist Farbe auf meinem Hemd. Kannst du das .....machen?  

25. .....singen Ich singe nicht gern allein. Sing doch ....... .  

26. .....springen Was ist nur mit dem Motor los? Er springt einfach nicht ..... . 

27. .....fallen Im Herbst ist das Obst reif. Es fällt ..... .   

28. .....bauen Viele Häuser sind nach der Flut kaputt. Man muss sie wieder .......bauen. 

29. .....brechen Das Eis ist sehr dünn. Geh nicht aufs Eis, sonst brichst du ......... .  
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30. .....rufen Heute hat meine Mutter Geburtstag. Ich muss sie sofort .......rufen. 
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Lösungen zu Aufgabe 1 
 

01. fernsehen Detlev ist ein Stubenhocker. Er sitzt nur vor der Glotze und sieht fern. 
02. abnehmen  Du bist viel zu dick. Du solltest dringend ein paar Kilos abnehmen. 
03. einladen Morgen habe ich Geburtstag. Zu meiner Party lade ich viele Freunde ein. 
04. zurückgeben Ich muss zur Bücherei. Ich muss die Bücher zurückgeben. 
05. abholen Martin ist am Bahnhof. Er holt dort seine Mutter ab. 
06. vorlesen Bitte Oma. Lies uns doch noch eine Geschichte vor. 
07. anziehen Das Kind ist ja nackt. Zieh ihm bitte etwas an. 
08. aufstehen Sonntags steht mein Mann immer sehr spät auf. 
09. aufräumen Wie sehen denn eure Zimmer aus? Kinder, räumt sie sofort auf. 
10. abschreiben Einige Schüler schreiben in der Prüfung bei ihren Nachbarn ab. 
11. zurückrufen Ihr Chef hat Sie mehrmals angerufen. Sie sollen ihn sofort zurückrufen. 
12. mitnehmen Gefällt es dir? Du kannst es mitnehmen. Ich schenke es dir. 
13. einnehmen Nehmen Sie dieses Medikament 3x täglich ein. 
14. einsteigen Steigt rasch ein! Der Zug fährt gleich los.  
15. hineingehen Das ist aber eine hübsche Kneipe. Komm, lasst uns hineingehen. 
16. annehmen Der Ring kostet ja ein Vermögen. Den kann ich aber nicht annehmen.  
17. zumachen Es ist kalt. Mach bitte das Fenster zu.  
18. losfahren Wir sind schon sehr spät. Wann fährt der Bus endlich los?  
19. ausschalten Wir gehen jetzt. Kannst du vorher noch das Radio ausschalten?  
20. aussteigen Ich wollt zum Rathaus? Dann müsst ihr gleich aussteigen.     
21. aussehen Wie seht ihr denn aus? Warum seid ihr so schmutzig? 
22. umziehen Unsere Wohnung ist viel zu klein. Wir möchten endlich umziehen.   
23. einkaufen Bevor die Geschäfte schließen, müssen wir noch einkaufen gehen.  
24. wegmachen Hier ist Farbe auf meinem Hemd. Kannst du das wegmachen?  
25. mitsingen Ich singe nicht gern allein. Sing doch mit.  
26. anspringen Was ist nur mit dem Motor los? Er springt einfach nicht an. 
27. abfallen Im Herbst ist das Obst reif. Es fällt ab.   
28. aufbauen Viele Häuser sind nach der Flut kaputt. Man muss sie wieder aufbauen. 
29. einbrechen Das Eis ist sehr dünn. Geh nicht aufs Eis, sonst brichst du noch ein.  
30. anrufen Heute hat meine Mutter Geburtstag. Ich muss sie sofort anrufen. 

 
     

Weiterführende Literatur: 
http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=30
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