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Resumen
En alemán existen algunos verbos en los cuales el
prefijo es separado de la raíz. Estos son denominados
«Trennbare Verben» y algunos de ellos hacen
referencia a actividades cotidianas.

Key words: aufstehen, einkaufen, aufräumen, etc.

Abstract
There are some verbs in German whose prefixes are
separated from the root. They are called Trennbare
Verben. Some of these verbs refer to everyday
activities.
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Was macht Sara?
Ordnen Sie die Sätze

Sie kocht das Abendessen.

Sara steht früh auf.

Sie kauft im Supermarkt ein.

Sie ruft ihre Familie an.

Sie räumt die Küche auf.

Sie sieht fern.



Saras Tag

Markieren Sie 

1. Sara steht früh auf.

2. Sie räumt die Küche auf.

3. Sie kauft im Supermarkt ein.

4. Sie ruft ihre Familie an.

5. Sie sieht ein bisschen fern.



Saras Tag

Markieren Sie 

1. Sara steht früh auf.

2. Sie räumt die Küche auf.

3. Sie kauft im Supermarkt ein.

4. Sie ruft ihre Familie an.

5. Sie sieht ein bisschen fern.



Ergänzen Sie die Sätze aus.

Sara steht früh auf.

Sie räumt die Küche auf.



Subjekt Verb1 Mittelfeld Präfix

Sara steht früh auf.

Sie räumt die Küche auf.

Sie Kauft im Supermarkt ein.

Sie ruft ihre Familie an.

Sie sieht ein bisschen fern.



aufstehen

Sie steht früh auf.

einkaufen
Sie kauft im Supermarkt ein.



fernsehen

Sie sieht fern.

anrufen
Sie ruft ihre Familie an.



aufräumen

Sie räumt die Küche auf.



aufstehen aufräumen anrufen einkaufen fernsehen

ich stehe … auf räume… auf rufe … an kaufe … ein sehe … fern

du stehst … auf räumst …auf rufst … an kaufst … ein siehst … fern

er/es/
sie

steht … auf räumt …auf ruft … an kauft … ein sieht … fern

wir stehen…auf räumen … auf rufen … an kaufen … ein sehen… fern

ihr steht … auf raümt … auf ruft … an kauft … ein seht… fern

Sie/sie stehen… auf räumen… auf rufen … an kaufen … ein sehen … fern



Sprechen Sie

Was machen  
Sie jeden Tag?

Was machst du 
jeden Tag?

Ich stehe um 7 
Uhr auf.
Um 8 Uhr sehe
ich fern…
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