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Trennbare Verben + Perfekt
Aufgabe 1
Bilden Sie zuerst einen Satz im Präsens. Bilden Sie anschließend einen Satz im Perfekt.
01.

02.

03.

04.

Zuerst macht Jannis die Tür auf und dann macht er sie wieder zu.

aufmachen /

Erich hat das Fenster aufgemacht und dann hat er es wieder zugemacht.

zumachen

Wer von euch .................... denn das Feuer im Kamin ............... ?

anmachen

Warum ............... Gerd im Keller das Licht ................................ ?

ausmachen

Zum Frühstück ......................... Sven immer das Radio ............... .

einschalten

Jemand ............... in der Mittagspause die Maschine ................................... .

ausschalten

Martin Sommer .................... sich eine Zigarette .................... .

anzünden

In der Nacht .................... Brandstifter eine Lagerhalle .............................. .
05.

Die Kinder helfen der Mutter. Sie ......................... den Tisch ........ .

abräumen

Die Mutter fragt: “............... ihr auch schon euer Zimmer .............................. ?“ aufräumen
06.

Wann kommt dein Zug an? Natürlich ............... ich dich vom Bahnhof ........ .

abholen

Warum ............... du deine Großmutter nicht vom Flughafen ......................... ?
07.

Ihr Glas ist ja schon leer. Ich ......................... Ihnen noch etwas Sekt ............... . einschütten
Morgen kommt die Müllabfuhr. ............... du den Abfalleimer ......................... ? ausschütten

08.

Wann .................... unser Nachbar endlich mit diesem Krach .......... ?

aufhören

Mein Mann ............... schon vor drei Jahren mit dem Rauchen ......................... .
09.

Der Autofahrer .................... sein Auto auf dem Bürgersteig .......... .

abstellen

Wo ........ Erna bloß die Töpfe ............................... ? In der Küche sind sie nicht. hinstellen
10.

Die Hausfrau ............... nicht bei Aldi ............... .

einkaufen

............... du auch Zitronen und Apfelsinen .............................. ?
11.

12.

13.

Der Passagier .................... sein Ticket .......... und betritt das Flugzeug.

vorzeigen

Herr Jäger .......... Herrn Jansen wegen Tierquälerei .............................. .

anzeigen

Der Mann sieht das Geld und ......................... es schnell in seine Tasche .......... . einstecken
Sandro .......... die schlechte Nachricht gut ................................... .

wegstecken

Die Arbeiter .................... einen Lohnverzicht .......... .

ablehnen

Die Professoren .................... meinen Vorschlag leider ......................... .
14.

Wir ......................... Ihnen die Ware binnen einer Woche .......... .

zuschicken

Letzte Woche .................... Ihnen unser Mitarbeiter die Sendung ..................... .
15.

Gustav .................... sich .......... und fängt an die Zeitung zu lesen.

hinsetzen

Wo ist Bärbel? – Sie ................ sich soeben neben Markus .............................. .
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Lösungen zu Aufgabe 1
01. Zuerst macht Jannis die Tür auf und dann macht er sie wieder zu.

aufmachen / zumachen

Erich hat das Fenster aufgemacht und dann hat er es wieder zugemacht.
02. Wer von euch macht denn das Feuer im Kamin an?
Warum hat Gerd im Keller das Licht ausgemacht?
03. Zum Frühstück schaltet Sven immer das Radio ein.
Jemand hat in der Mittagspause die Maschine ausgeschaltet.
04. Martin Sommer zündet sich eine Zigarette an.

anmachen
ausmachen
einschalten
ausschalten
anzünden

In der Nacht haben Brandstifter eine Lagerhalle angezündet.
05. Die Kinder helfen der Mutter. Sie räumen den Tisch ab.
Die Mutter fragt: “Habt ihr auch schon euer Zimmer aufgeräumt?“
06. Wann kommt dein Zug an? Natürlich hole ich dich vom Bahnhof ab.

abräumen
aufräumen
abholen

Warum hast du deine Großmutter nicht vom Flughafen abgeholt?
07. Ihr Glas ist ja schon leer. Ich schütte Ihnen noch etwas Sekt ein.
Morgen kommt die Müllabfuhr. Hast du den Abfalleimer ausgeschüttet?
08. Wann hört unser Nachbar endlich mit diesem Krach auf?

einschütten
ausschütten
aufhören

Mein Mann hat schon vor drei Jahren mit dem Rauchen aufgehört.
09. Der Autofahrer stellt sein Auto auf dem Bürgersteig ab.
Wo hat Erna bloß die Töpfe hingestellt? In der Küche sind sie nicht.
10. Die Hausfrau kauft nicht bei Aldi ein.

abstellen
hinstellen
einkaufen

Hast du auch Zitronen und Apfelsinen eingekauft?
11. Der Passagier zeigt sein Ticket vor und betritt das Flugzeug.
Herr Jäger hat Herrn Jansen wegen Tierquälerei angezeigt.
12. Der Mann sieht das Geld und steckt es schnell in seine Tasche ein.
Sandro hat die schlechte Nachricht gut weggesteckt.
13. Die Arbeiter lehnen einen Lohnverzicht ab.

vorzeigen
anzeigen
einstecken
wegstecken
ablehnen

Die Professoren haben meinen Vorschlag leider abgelehnt.
14. Wir schicken Ihnen die Ware binnen einer Woche zu.

zuschicken

Letzte Woche hat Ihnen unser Mitarbeiter die Sendung zugeschickt.
15. Gustav setzt sich hin und fängt an die Zeitung zu lesen.

hinsetzen

Wo ist Bärbel? – Sie hat sich soeben neben Markus hingesetzt.

Weiterführende Literatur:
http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=107
http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=30
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