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VORWORT

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Im Folgenden haben Sie die Möglichkeit, sich mit dem Thema der „Präfixverben” eingehender

auseinanderzusetzen. Obwohl wir es für ein nicht so kompliziertes Thema halten, vertreten wir 

die Meinung, dass es ziemlich häufig vorkommt und für die Lernenden manchmal auch 

Schwierigkeiten bedeutet. Unsere Zielsetzung ist es, einerseits eine Strukturierung in Bezug auf

die trennbaren und untrennbarenVerben anzubieten, andererseits eine Wortschatzerweiterung 

für die Lernenden zu ermöglichen. Wir versuchten die Aufgaben so zusammenzustellen, dass wir 

damit den Einsatz und die Relevanz des Themas im DaF-Unterricht berücksichtigten. 

Wir hoffen, dass die Aufgaben Sie ansprechen und Sie diese in Ihrer Praxis einsetzen können. 

Wir wünschen Ihnen gute und erfolgreiche Arbeit mit dem vorliegenden Material!



Vorsilbe ent-
(untrennbar)

Das Subjekt des Satzes bewegt sich.

zum Beispiel:

Der Vogel ist der alten Frau entflogen.

(entfliegen)

Eine Sache wird weggenommen oder von 

einer anderen Sache befreit.

zum Beispiel:

Sie riss ihm den Brief aus der Hand. =

Sie entriss ihm den Brief. (entreißen)



1. Aufgabe: Formulieren Sie bitte die Sätze um und verwenden Sie dabei
Verben mit der Vorsilbe ent- (enteignen, entfernen, entgehen, enthüllen, 
entlasten, sich entspannen, entwaffnen, entweichen, entwurzeln, entziehen, 
entkommen u.a.).

1. Die Verfolger suchen den Flüchtling.

2. Ich habe den Fehler nicht bemerkt.

3. Im Ballon ist keine Luft mehr.

4. Man verminderte die Arbeitslast des Beamten.

5. Die politischen Spannungen sind zurückgegangen. (Lage)

6. Der Staat nahm dem Hausbesitzer das Eigentum. (Passiv)

7. Die Polizei nahm dem  betrunkenen Fahrer den Führerschein ab.

8. Morgen nimmt man die Hülle von dem Denkmal.

9. Den Rebellen nahm man die Waffen weg.

Die Lösungen stehen auf der nächsten Folie.



Lösungen

1. Der Flüchtling ist seinen Verfolgern entkommen.

2. Der Fehler ist mir entgangen.

3. Aus dem Ballon ist Luft entwichen.

4. Der Beamte wurde entlastet.

5. Die Lage hat sich entspannt.

6. Der Hausbesitzer wurde enteignet.

7. Dem betrunkenen Fahrer wurde der Führerschein entzogen.

8. Morgen wird das Denkmal enthüllt.

9. Die Rebellen wurden entwaffnet.



Vorsilbe er-

DieVorsilbe er- bedeutet eine Wirkung oder ein Ergebnis.

2.Aufgabe: https://learningapps.org/watch?v=p23w6npw520

https://learningapps.org/watch?v=p23w6npw520


Vorsilbe ver-

Fehlhandlungen: Handlungen, die unabsichtlich, ausVersehen oder wider Willen geschehen.

3. Aufgabe: https://learningapps.org/watch?v=prpdd3kya20

(Bei diesem Zeichen bekommen Sie eine kleine Hilfe.)

https://learningapps.org/watch?v=prpdd3kya20


Auseinanderbewegung:  Vorsilbe zer-

Die Vorsilbe zer- bedeutet eine Veränderung eines Ganzen in Teile, eine Bewegung 

„auseinander”.

Verben mit der Vorsilbe zer- : 

zerbeißen, zerbrechen, zerdrücken, zerfallen, zerfetzen, zerfressen, zergehen, zerkleinern, 

zerknittern, zerkratzen, zerlegen, zerreißen, zerrinnen, zerschellen, sich zerschlagen, 

zerschneiden, zersetzen, zerstechen, zerstören, sich zerstreuen, zertreten

Kennen Sie die Bedeutung dieserVerben?

4. Aufgabe: https://learningapps.org/watch?v=pc6c4txsj20

https://learningapps.org/watch?v=pc6c4txsj20


Trennbar und untrennbar 
gebrauchte Verben

Verben mit durch-, über-, um-, unter-, wider-

und wieder



• Einige Verben, die mit durch-, über-, 
um-, unter-, wider- und wieder-
zusammengesetzt sind, werden 
trennbar, andere mit denselben 
Vorsilben untrennbar gebraucht.

• Beim trennbaren Verb liegt die 
Betonung auf dem Verbzusatz. (z.B. 
untergehen), beim untrennbaren 
liegt die Betonung auf dem 
Stammvokal des Verbs (z.B. 
unterschreiben). 

Präsens Perfekt

Trennbar Das Schiff geht im 

Sturm unter.

Das Schiff ist im 

Sturm 

untergegangen.

Untrennbar Er unterschreibt 

den Brief.

Er hat den Brief 

unterschrieben.



• Bei den trennbaren Verben bleibt der Sinn 

der Präposition im Allgemeinen erhalten.

• Die untrennbaren Verben haben

zusammen mit den Verbzusätzen meist

eine neue, veränderte Bedeutung. Die

meisten untrennbaren Verben dieser Art

werden mit einem Akkusativobjekt

gebraucht.

Trennbar Untrennbar

durch

über

um

unter

wider

wieder

Er bricht den Stock in 

der Mitte durch.

Er läuft zum Feind 

über.

Er fuhr den Baum um.

Die Sonne geht unter.

Das spiegelt die 

Situation wider.

Er bringt mir das Buch 

wieder.

Der Richter durchschaut den 

zeugen.

Der Lehrer übersieht einen 

Fehler

Das Kind umarmt die Mutter.

Der Bundespräsident hat das 

Gesetz unterschrieben.

Warum widersprichst du?

Ich wiederhole den Satz.



Einige zusammengesetzeVerben sind sowohl trennbar als auch
untrennbar; sie haben jeweils unterschiedliche Bedeutung, z.B.:

trennbar untrennbar

wiederholen

( etw. zurückholen)

Das Kind holt den Ball wieder.

wiederholen

( etw. noch einmal sagen/tun/lernen)

Er wiederholt meine Worte.

umfahren

( etw. mit einem Fahrzeug zu Fall bringen)

Ein Autofahrer hat den kleinen Baum umgefahren.

umfahren

( außen um etw. herumfahren)

Auf der neuen Straße umfährt man das Dorf in wenigen 

durchbrechen

( etw. In zwei Teile zerbrechen)

Er hat den Ast durchgebrochen.

durchbrechen

( einen Durchgang erzwingen)

Auf seiner Flucht durchbrach der Bankräuber die Polizeisperre.

überziehen

( etw. zusätzlich anziehen)

Zieh dir etwas über, es ist kalt.

überziehen 

( vom Konto mehr Geld abheben, als drauf ist.)

Ich überziehe mein Konto nur ungern.

übertreten

( von einer Religionsgemeinschaft zu einer anderen wechseln)

Er ist zum Islam übergetreten.

übertreten

( gegen ein Gesetz oder eine Regel verstoßen)

Er hat das Gesetz übertreten



Vorsilbe Durch-

• Die Vorsilbe durch- kann sowohl fest als auch trennbar sein. In der untrennbaren

Form bedeutet die Vorsilbe eine Bewegung durch eine Person oder einen

Gegenstand hindurch, ohne ein „Loch” in dem betreffenden Gegenstand zu

hinterlassen, d.h. meist im übertragenen Sinn (durch’schauen, durch’denken).

• Ist durch- trennbar, so bedeutet es: 

a) die Teilung eines Gegenstandes in zwei Teile (‘durchbrechen, ‘durchschneiden)

b) eine zielgerichtete Bewegung „in etwas hinein und wieder hinaus” 

(‘durchkriechen, ‘durchregnen)

c) die Dauer und den Abschluss einer Tätigkeit (die Nacht ‘durchschlafen, den 

ganzen Tag ‘durcharbeiten)



Vorsilbe über-

• In ihrer festen Form hat die Vorsilbe über- folgende Bedeutungen:

a) Handlungen, die räumlich höher verlaufen (über’schauen, über’blicken)

b) Überschreiten einer Norm ( über’treffen, über’treiben)

c) Verbesserung, nochmalige Beschäftigung mit einer Sache (über’arbeiten, über’denken)

d) Übergang im übertragenen Sinn (über’setzen, über’tragen)

• In seiner  trennbaren Form bedeutet über- :

a) die Bewegung von einer Seite auf die andere

b) eine Bewegung über einen Rand (‘überlaufen) oder einen anderen Gegenstand (‘überziehen)

• Leider gibt es aber zahlreiche Ausnahmen von diesen Regeln



Vorsilbe um-

• um- als feste Vorsilbe bedeutet eine Bewegung „um etwas herum” (um’geben, um’fassen).

• In seiner trennbaren Form bedeutet um- Veränderung des Objekts in seiner Lage, Form, 

Zusammensetzung usw. (‘umarbeiten, ‘umformen).



Vorsilbe unter-

Als feste Vorsilbe bedeutet 
unter- Behinderung 

(unter’drücken, unter’lassen).

Die trennbaren Formen 
bedeuten meist die Bewegung, 

die tiefer gerichtet ist 
(‘untertauchen, sich 

‘unterstellen). Auch hier finden 
sich viele idiomatische 

Formen.



Vorsilbe wider-

• Die Verben widerspiegeln und widerhallen sind trennbar.

• Alle übrigen Verben mit wider- sind untrennbar.



Vorsilbe wieder-

• Die meisten Verben mit wieder- sind trennbar.

• Das wichtigste untrennbare Verb ist wiederholen.



5. Markieren Sie die richtige Verbform in den Sätzen!

• Du hast dieses Auto erst vor drei Jahren gekauft, es ist aber bereits durchrostet/durchgerostet.

• Die Wunde hat durch den Verband durchblutet/durchgeblutet.

• Die Kinder konnten den Wasserhahn nicht zudrehen, deshalb ist die Wanne übergelaufen/überlaufen.

• Im vorigen Sommer haben wir in einer Jugendherberge übergenachtet/übernachtet.

• Hier können Sie nicht parken, die Waren werden gerade jetzt umgeladen/umladen.

• Viele mittelalterliche Burgen waren von einem Wassergraben umgeben/umgegeben.

• Ich glaube, du hast deine Möglichkeiten wesentlich unterschätzt/untergeschätzt.

Lösung: auf der nächsten Folie



5.  Aufgabe - Lösung

• Du hast dieses Auto erst vor drei Jahren gekauft, es ist aber bereits durchrostet/durchgerostet.

• Die Wunde hat durch den Verband durchblutet/durchgeblutet.

• Die Kinder konnten den Wasserhahn nicht zudrehen, deshalb ist die Wanne übergelaufen/überlaufen.

• Im vorigen Sommer haben wir in einer Jugendherberge übergenachtet/übernachtet.

• Hier können Sie nicht parken, die Waren werden gerade jetzt umgeladen/umladen.

• Viele mittelalterliche Burgen waren von einem Wassergraben umgeben/umgegeben.

• Ich glaube, du hast deine Möglichkeiten wesentlich unterschätzt/untergeschätzt.



6. Setzen Sie das Verb im Präsens bzw. Präteritum 
ein!



6. Aufgabe - Lösung



7. Setzen Sie das Verb im Präsens bzw. Präteritum 
ein!

1) Mit dem Boot …. wir die ganze Insel …. 

2) Der LKW kam von der Straße ab und …. einen Baum…

umfahren

1) Die Wanderer …. die sumpfige Wiese… 

2) In der Burg …. nach einer alten Sage früher Gespenster…

umgehen

1) Man …. das Getreide an einen trockenen Platz …

2) Dutzende von Autogrammjägern …. den beliebten Schlagersänger…

umlagern

1) Der Sturm …. das Zelt der Bergsteiger …

2) Der Redner …. die Situation auf dem Fachgebiet in großen Zügen…

umreißen

1) Der Lehrer …. die unbekannte Wendung mit Synonymen…

2) Der Schüler …. den Hausaufsatz noch einmal ….

umschreiben



7. Aufgabe - Lösung

(1) Mit dem Boot umfahren/umfuhren wir die ganze Insel.

(2) Der LKW kam von der Straße ab und fuhr einen Baum um.

umfahren

(1) Die Wanderer umgehen/umgingen die sumpfige Wiese.

(2) In der Burg gingen nach einer alten Sage früher Gespenster um.

umgehen

(1) Man lagert/ lagerte das Getreide an einen trockenen Platz um.

(2) Dutzende von Autogrammjäger umlagern/umlagerten den beliebten 

Schlagersänger.

umlagern

(1) Der Sturm reißt/riss das Zelt der Bergsteiger um.

(2) Der Redner umreißt/umriss die Situation auf dem Fachgebiet in großen Zügen.

umreißen

(1) Der Lehrer umschreibt/umschrieb die unbekannte Wendung mit Synonymen.

(2) Der Schüler schreibt/schrieb den Hausaufsatz noch einmal um.

umschreiben



8.Trennbare oder untrennbare Verben? Bilden Sie
vollständige Sätze im angegebenen Tempus!

• er/ durchfallen/ beim Examen (Perfekt)

• ich/durchschauen/ die Ausrede sofort (Perfekt)

• der Lehrer/ durchstreichen/ den Satz (Perfekt)

• der Verkäufer/ in der Mitte durchschneiden/ das Brot (Perfekt)

• mein Kind/ durchschlafen/ bis zum Morgen (Präteritum)

• die Extremsportler (Pl.)/ durqueren/ die Wüste zu Fuß (Präteritum)

• wir/ überweisen/ den Betrag/ schon vor drei Wochen (Perfekt)

• er/ wiederfinden/ seinen Personalausweis in seiner Tasche (Präteritum)

• der Angeklagte/ widerrufen/ sein Geständnis/ schon am nächsten Tag (Perfekt)

• die Ärztin/ untersuchen/ das Knie der Patientin (Perfekt)



8. Aufgabe - Lösung

• Er ist beim Examen durchgefallen.

• Ich habe die Ausrede sofort durchschaut.

• Der Lehrer hat den Satz durchgestrichen.

• Der Verkäufer hat das Brot in der Mitte durchgeschnitten.

• Mein Kind schlief bis zum Morgen durch.

• Die Extremsportler durchquerten die Wüste zu Fuß.

• Wir haben den Betrag schon vor drei Wochen überwiesen.

• Er  fand seinen Personalausweis in seiner Tasche wieder.

• Der Angeklagte hat sein Geständnis schon am nächsten Tag widerrufen.

• Die Ärztin hat das Knie der Patientin untersucht.



Vielen Dank für die Mitarbeit! 

Viele liebe Grüße: 

Verus und Dorka


