
Trennbare Verben:   Trennbare Verben – rules and examples

auf stehen

Monika steht schnell auf.

los gehen

Um 7.00 Uhr geht sie los.

ab fahren

Um 7.10 Uhr fährt ihr Bus ab.

Remember:

Verben mit den Vorsilben (prefix) ...

ab-, an-, auf-, aus-, ein-, her-, hin-, los-, mit-, raus-, rein-, vor-, weg-, zu-, zurück-

...sind trennbar (separable)!!!! Der Präfix ist am Ende des Satzes.                                       

(prefix to the end of the sentence)

test yourself: Trennbare Verben online game

– Print out, or you can do this exercise online:
Ein Tag im Leben von Professor Kneisser

Ergänzen Sie die folgenden Verben! complete sentences  > English – German dictionary [dict.cc] 

einladen, aufstehen, zubereiten, einkaufen, losgehen, 
aufwecken, abwaschen, vorbereiten

Um 6.30 Uhr ________ er _____. Er ________ seine Kinder und seine Frau_______. Dann 
duscht er und macht das Frühstück für seine Familie.

Um 7 Uhr 15 Uhr _______ er _____. Von halb neun bis 15.30 Uhr 
hat er Unterricht an der Uni. 

Nach dem Unterricht _________ er im Supermarkt ______. 

Dann kocht er das Mittagessen. Nach dem Essen ________ er das

Geschirr ______. Dann hilft er seinen Kindern bei den Hausaufgaben

und ________ den Unterricht für den nächsten Tag ____. Inzwischen

kommt seine Frau nach Hause und ________ das Abendessen ____.

Wenn die Kinder im Bett sind, plaudert Herr Professor Kneisser mit

seiner Frau oder sie spielen Karten. Am Wochenende ______ er gern

        Freunde ____.

Was macht Professor Kneisser im Haushalt? 
Bilden Sie Sätze! Form sentences!

 -   die Kinder aufwecken  Er weckt die Kinder auf.

- die Kinder abholen

- das Essen zubereiten
- den Tisch abräumen

- das Geschirr abwaschen
- das Geschirr abtrocknen

- die Wäsche aufhängen
- die Wäsche zusammenlegen
- mit dem Hund spazieren gehen
- im Supermarkt einkaufen

- alles für den Abend vorbereiten
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