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Arbeitsblatt: Trennbare Verben 

Setze die Verben ein: 

abfahren  Morgen fahren wir nach München. Wann ....................... der Zug ............? 

abfliegen  Herr Müller fliegt nach Berlin. Er .................................. um 22 Uhr ............ 

abgeben  Ich brauche deine Hilfe. Wo ................... ich das Formular ........................? 

abholen  Unsere Oma besucht uns. Ich ......................... sie vom Bahnhof ................. 

anfangen Wann .......................... du mit dem Studium ..............? 

ankommen Um wie viel Uhr ........................ der Bus im Zentrum ............? 

anrufen Wie oft ................... dich deine Freundin eigentlich .............? 

aufmachen Herr Maier ...................... das Fenster ................. 

aufräumen Mein Mann ist sehr ordentlich. Er .......................... immer die Wohnung ........... 

aufstehen Der Busfahrer ...................... jeden Tag um 4.00 Uhr .............. 

ausgehen Morgen ist Freitag. ........................... wir ..................? 

ausmachen Ich brauche Ruhe. ..................... die Musik ...............! 

ausschalten Der Chef .............................. das Radio ............. 

einkaufen Mein Kühlschrank ist leer. Ich .................... im Supermarkt ........ 

einladen Er ......................... seine Freundin zum Essen ........... 

einschalten Die Kinder ......................... den Fernseher ............... 

mitkommen .......................... du ins Kino ..........? 

mitnehmen Wir ...................... Getränke an den Strand ........... 

mitspielen Er ........................ im Orchester .......... 

weiterarbeiten Sie ........................ an ihrem Erfolg ............... 

weiterlesen Stefan ....................... den Text ............. 

weiterspielen Die Pause ist zu Ende. Die Kinder ............................... am Hof ................. 

zumachen Der Nachbar ......................... schnell die Tür ............ 

zunehmen Wenn man ungesund isst, dann ......................... man schnell ......... 

zurückfahren Wir .................................. heute schon wieder ......................... 

zurückfliegen Der Mann ........................... nicht mehr in seine Heimat ............... 

zurückgeben Der Junge ................................ den Ball ........................ 

zusammenarbeiten Die Lehrer ....................... mit der Universität ............................. 

zusammenkommen Die Spieler ........................ jeden Montag ................................... 
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Lösung: 

abfahren  Morgen fahren wir nach München. Wann fährt der Zug ab? 

abfliegen  Herr Müller fliegt nach Berlin. Er fliegt um 22 Uhr ab. 

abgeben  Ich brauche deine Hilfe. Wo gebe ich das Formular ab? 

abholen  Unsere Oma besucht uns. Ich hole sie vom Bahnhof ab. 

anfangen Wann fängst du mit dem Studium an? 

ankommen Um wie viel Uhr kommt der Bus im Zentrum an? 

anrufen Wie oft ruft dich deine Freundin eigentlich an? 

aufmachen Herr Maier macht das Fenster auf. 

aufräumen Mein Mann ist sehr ordentlich. Er räumt immer die Wohnung auf. 

aufstehen Der Busfahrer steht jeden Tag um 4.00 Uhr auf. 

ausgehen Morgen ist Freitag. Gehen wir aus? 

ausmachen Ich brauche Ruhe. Mach die Musik aus! 

ausschalten Der Chef schaltet das Radio aus. 

einkaufen Mein Kühlschrank ist leer. Ich kaufe im Supermarkt ein. 

einladen Er lädt seine Freundin zum Essen ein. 

einschalten Die Kinder schalten den Fernseher ein. 

mitkommen Kommst du ins Kino mit? 

mitnehmen Wir nehmen Getränke an den Strand mit. 

mitspielen Er spielt im Orchester mit. 

weiterarbeiten Sie arbeiten an ihrem Erfolg weiter. 

weiterlesen Stefan liest den Text weiter. 

weiterspielen Die Pause ist zu Ende. Die Kinder spielen am Hof weiter. 

zumachen Der Nachbar macht schnell die Tür zu. 

zunehmen Wenn man ungesund isst, dann nimmt man schnell zu. 

zurückfahren Wir fahren heute schon wieder zurück. 

zurückfliegen Der Mann fliegt nicht mehr in seine Heimat zurück. 

zurückgeben Der Junge gibt den Ball zurück. 

zusammenarbeiten Die Lehrer arbeiten mit der Universität zusammen. 

zusammenkommen Die Spieler kommen jeden Montag zusammen. 

 


