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Verben mit Präfixen 
 
Setzen Sie bitte die richtigen Präfixe ein: 
 
nehmen: an, auf, be, ein, ent, durch, vor, teil, übel, über, entgegen, ver, zurück 

 
1. Anna vermutete oder nahm ____, dass die Grammatik durch Üben besser 

verständlich sei. 
 
2. Gia nahm es Gudrun nicht _____, solange mit dieser Übung gewartet zu haben. 
 
3. Manjiri nahm sich ____, täglich Deutsch zu üben, allerdings wollte sie sich nicht  

____ nehmen, denn das wäre schädlich für ihre Gesundheit. 
 
4. Im Kurs versuchten alle, diese Übungen ____zunehmen, deshalb wollten auch 

alle an den Abendseminaren ____nehmen. 
 
5. Für den Kurs sollte Gudrun einen neuen Spielfilm ____nehmen, denn je 

interessanter die Kurse, desto mehr nahm die Sprachenschule ____. 
 
6. Im Falle einer Krankheit ____nahm Eckhard die Vertretung. Dazu nahm er von 

Gudrun Material ______. 
 
7. Carlos hat sehr gute Manieren, er kann sich sehr gut ___nehmen. 
 
8. Sobald Osvaldo wieder einmal zu schnell fährt, muss er mit auf die Polizei und 

wird ___nommen. 
 
9. Maria kann den Erklärungen der Lehrkraft ___nehmen, dass Grammatik leicht ist. 
 
10. Wenn Karen Kopfweh hat, sollte sie ein Aspirin ___nehmen. 
 
11. Man muss sich in einer Gruppe immer ein bisschen _____nehmen. 
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ziehen: vor, auf, durch, über, an, aus, ein, um, ab, be, er, ver, über, unter, ent, 
nach, voll, 

 
1. Bei Siemens kann man nicht so viel Gehalt ___ziehen, deshalb müssen viele 

Mitarbeiter ihr Konto ____ziehen. 
 
2. Im Falle einer stressbedingten Krankheit sollte man sich einer ärztlichen 

Untersuchung _____ziehen. 
 
3. Oft kann man nicht _______ziehen, warum so viel unnötiger Stress produziert 

wird. 
 
4. Leider können sich die wenigsten den erforderlichen Aufgaben ___ziehen. 
 
5. Jeder versucht, sein Arbeitspensum _____zuziehen, denn man hat auch Sorge, 

dass der Arbeitgeber eine Summe vom Gehalt ____ziehen könnte. 
 
6. Natürlich ziehen alle ____, weniger Geld zu verdienen. Doch wer wenig verdient 

wird in unserer Gesellschaft oft von anderen ____gezogen. 
 
7. Den Wecker muss man regelmäßig ____ziehen. 
 
8. Wer sich keine schöne Wohnung  leisten kann, muss in eine billige ____ziehen. 
 
9. Kinder muss man gut ___ziehen. Wenn man ihnen alles erlaubt, dann hat man 

sie ____zogen. 
 
10. Die Bank hat die Lastschrift ____gezogen. 
 
 
Bilden Sie Sätze: 

 
machen: an, aus, auf, zu, blau, ein, vor, durch, ver, gut,  



    

   

© Wortland 2016 

 
setzen: an-, be-, ent-, fort-, über-, durch-, aus-, ver-, zer-, wider-, bei-, zurück-, 
um-, ab-, er-, zu-, hin-, weg-, ein-, herunter-, auf-, vor-,  

 
1. Im April läuft der Kurs weiter, d.h. wir setzen den Kurs _____. 
 
2. Karen setzte sich ____ und wollte etwas sagen. Als sie ___setzte zu sprechen, 

unterbrach die Lehrkraft sie. 
 
3. Manche Teilnehmer würden im nächsten Kurs gerne mal ____setzten. 
 
4. Die Eltern wollten ihr Kind nicht mehr, deshalb setzten sie es im Wald ____. 
 
5. Nachdem der Siemensangestellte wegen Stress verblichen war, setzte man ihn 

am Friedhof ____. 
 
6. Nach wenigen Monaten begann er sich zu ___setzen. 
 
7. Diese Beispiele ___setzen die Teilnehmer. Sie sind schockiert! 
 
8. Nach der Verhaftung Öcalans ___setzten viele Kurden griechische Botschaften. 
 
9. Osvaldo kam nicht zum Essen nach Hause, obwohl seine Frau auf ihn wartete. Er 

hatte etwas Besseres vor und ___setzte seine Frau einfach. 
 
10. Osvaldos Frau wollte daraufhin die Scheidung. Da sie aber kein Geld hatte, 

___setzte sie den Familienschmuck. 
 
11. Anna wollte sich dieser schönen Übung _____setzen. Doch sie hatte keine 

Chance, denn Gudrun ließ sie trotzdem arbeiten. 
 
12. Gia versuchte, diese Sätze ins Englische zu ____setzen. Das war nicht leicht! 
 
13. Maria und ihr Freund wollten von einem Ufer zum anderen. Also mussten sie mit 

dem Boot ____setzen. 
 
14. Immer wenn Carlos 10 Pizzas und 7 Kuchen isst, nimmt er zu, d.h. er setzt 

Pfunde ___. 
 
15. Manjiri wollte ____setzen, dass mehr Frauen in ihre Abteilung kommen. Doch der 

Chef war dagegen. 
 
16. Anna und Gia tauschen Plätze, d.h. sie setzen sich ____. 
 
17. Weil die Sonne Carlos ins Gesicht schien, setzte er sich ___. 
 
18. Osvaldo bekam einen Super-Job in Novosibirsk. Er ließ sich sehr gern ___setzen. 
 
19. Sobald Manjiri einen Plan hat, dann setzt sie ihn in die Realität ___. 
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20. Immer wenn Karen Geld braucht, geht sie zur Spielbank und setzt 10000 Dollar 
___. 

 
21. Als sie letztes Mal die Spielbank verließ, setzte plötzlich Regen ____. 
 
22. Maria kann die Schulden für ihre Wohnung von der Steuer ___setzen. 
 
23. Carlos hatte genug von den deutschen Feministinnen. Er kündigte fristlos und 

setzte sich nach Südamerika ___. 
 
24. Niemand kann uns Carlos ___setzen! 
 
25. Diese Übungen setzen allen Teilnehmern schwer ___. 
 
26. Viele fühlen sich von ihren Chefs ______gesetzt, weil sie nie gelobt und immer 

nur kritisiert werden.  
 
27. Die Kollegin wird immer vorgezogen, deshalb glaubt sie, dass man sie ____setzt. 
 
28. Bevor Osvaldo in ein bayerisches Lokal geht, setzt er immer einen Trachtenhut 

____. 
 
29. Sie wirkt nicht sehr natürlich wenn sie spricht. Sie wirkt ___gesetzt. 
 
30. Eigentlich sollte er denn Posten bekommen, doch man hat ihm einfach einen 

jüngeren Kollegen ____gesetzt. 
 


