Trennbare Verben
Lösung: Übung 17

1.) Underline all prefixes which are not separable
be / an / ver / fort / zusammen / weg / zer / fern / fort / zu / ge /
hin / her / aus / zurück / er / bei / auf / ant / ent / ein / los / nach

2.) conjugate the verbs
aufmachen
(open)

beitragen
(contribute)

nachdenken
(think)

ich

mache auf

trage bei

denke nach

du

machst auf

trägst bei

denkst nach

er / sie / es

macht auf

trägt bei

denkt nach

wir

machen auf

tragen bei

denken nach

ihr

macht auf

tragt bei

denkt nach

sie

machen auf

tragen bei

denken nach

vorhaben
(have planned)

erhalten
(get)

empfinden
(feel)

ich

habe vor

erhalte

empfinde

du

hast vor

erhälst

empfindest

er / sie / es

hat vor

erhält

empfindet

wir

haben vor

erhalten

empfinden

ihr

habt vor

erhaltet

empfindet

sie

haben vor

erhalten

empfinden

umziehen
(change clothes)

gebrauchen
(use)

versprechen
(promise)

ich

ziehe um

gebrauche

verspreche

du

ziehst um

gebrauchst

versprichst

er / sie / es

zieht um

gebraucht

verspricht

wir

ziehen um

gebrauchen

versprechen

ihr

zieht um

gebraucht

versprecht

sie

ziehen um

gebrauchen

versprechen
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3.) Fill in the gaps with the correct form of the verb
1.) Wir gehen heute Abend spazieren. (spazierengehen = go for a walk)
2.) Pet Pet kauft am Samstag ein. (einkaufen = shop)
3.) Nelson zahlt die 20 Euro morgen zurück. (zurückzahlen = pay back)
4.) Ich sehe immer mittwochs fern. (fernsehen = watch tv)
5.) Bringst du deinen Ordner1 mit? (mitbringen = bring along)
6.) Ich bereite jede Woche ein neues Thema2 vor. (vorbereiten = prepare)
7.) Ich nehme alles zurück. (zurücknehmen = withdraw a statement)
8.) Sie (they) fahren am Wochenende weg. (wegfahren = drive away)
9.) Bitte kreuze die richtige Antwort an. (ankreuzen = mark with a cross)
10.) Hören Sie dem Proffesor genau zu! (zuhören = listen to)

1
2

Ordner (der) = folder
Thema (das) = topic

4.) Fill in the gaps with the correct form of the verb - where necessary
(some gaps remain empty)
1.) Der Film fängt um 20.15 Uhr an. (anfangen = start)
2.) Sie (she) liest den Text laut vor. (vorlesen = read)
3.) Ich verspreche dir nichts. _______________ (versprechen = promise)
4.) Hier entdeckst du viele neue Dinge. ___________ (entdecken = discover)
5.) Viele Leute1 geben leider sehr schnell auf. (aufgeben = give up)
6.) Du übersetzt diesen Text. ______________ (übersetzen = translate)
7.) Sie kommt nach dem Badminton vorbei. (vorbeikommen = come by)
8.) Mein Vater macht die Bierflasche2 mit der Hand auf. (aufmachen = open)
9.) Ich gebe seit dem letzten Jahr zu viel Geld aus. (ausgeben = spend)
10.) Was empfindet sie für ihn? _____________ (empfinden = feel)
1
2

Leute (die) = people
Bierflasche (die) = bottle of beer
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5.) Put the words into the correct order and bring the verbs in the correct form
1.) Wann fangen Sie mit der Arbei an?
anfangen1, Sie, mit der Arbeit, wann, ?
2.) Das gefällt mir sehr gut!
mir, das, sehr gut, gefallen2, !
3.) Er schafft das Auto ab!
das Auto, er, abschaffen3, !
4.) Sie setzen ihre Diskussion fort.
sie (they), fortsetzen4, ihre Diskussion11, !
5.) Ich nehme jeden Monat zu!
jeden Monat, ich, zunehmen5, !
6.) Wir gehen den Strand entlang!
entlanggehen6, wir, den Strand12, !
7.) Ich fordere dich zum Duell heraus!
herausfordern7, ich, dich, zum Duell13 !
8.) Er zerbricht das Bild!
Er, das Bild, zerbrechen8, !
9.) Bitte missachte nicht die Regeln!
nicht, Bitte, missachten9, die Regeln14, !
10.) Wann fahren wir los?
wir, wann, losfahren10, ?

anfangen = to start
gefallen = to like
3
abschaffen = to get rid of
4
fortsetzen = to continue
5
zunehmen = to gain
6
entlanggehen = to walk along
7
herausfordern = to provoke
8
zerbrechen = to break
9
missachten = to ignore
10
losfahren = to drive off
1
2

11
12
13
14

Diskussion (die) = discussion
Strand (der) = beach
Duell (das) = duel
Regel (die) = rule
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