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Caroline Burnand — Deutsch Altiv

Trennbare Verben im Präsens 
A liest B eine Frage vor. B antwortet im Präsens, erst mit „Ja“, dann mit „Nein“ oder beliebig. 
A verbessert B wenn nötig.
Beispiel: - Willst du schon morgen wegfahren ? - Ja, ich fahre morgen weg.

1. Kannst du bitte die Tür abschließen?  

2. Musst du in Zürich umsteigen? 

3. Kannst du mich am Bahnhof abholen? 

4. Willst du diesen Pulli anprobieren? 

5. Willst du bald zurückkommen? 

6. Wollen wir jetzt anfangen? 

7. Kannst du Tom anrufen? 

8. Möchtest du dich hinlegen? 

A

Ja, ich schließe die Tür / sie ab.

Ja, ich steige in Zürich um.

Ja, ich hole dich am Bahnhof ab.

Ja, ich probiere den Pulli / ihn an.   

Ja, ich komme bald zurück.

Ja, wir fangen jetzt an.

Ja, ich rufe Tom / ihn an.

Ja, ich lege mich hin.
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Caroline Burnand — Deutsch Altiv

Trennbare Verben im Präsens 
L’élève A lit à l’élève B une question. B y répond au présent, à l'affirmative pour commencer, au 
choix par la suite. A corrige B, si nécessaire.
Exemple : - Willst du schon morgen wegfahren? - Ja, ich fahre morgen weg.

1. Möchtest du jetzt abfahren?          

2. Willst du eine Jacke anziehen?

3. Kannst du einen Kuchen mitbringen? 

4. Willst du Erich einladen? 

5. Kannst du mich zurückrufen? 

6. Um wieviel Uhr musst du aufstehen? 

7. Möchtest du noch weiterfahren? 

8. Kannst du bitte das Licht ausmachen? 

B

Ja, ich fahre jetzt ab.

Ja, ich ziehe eine Jacke / eine an.

Ja, ich bringe einen Kuchen / einen mit.

Ja, ich lade Erich / ihn ein.

Ja, ich rufe dich zurück.

Ich stehe um .... Uhr auf.

Ja, ich fahre noch weiter.

Ja, ich mache das Licht / es aus.
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Trennbare Verben im Präsens 
C liest D eine Frage vor. D antwortet im Präsens, erst mit „Ja“, dann mit „Nein“ oder beliebig. 
C verbessert D wenn nötig.
Beispiel: - Willst du schon morgen wegfahren ? - Ja, ich fahre morgen weg. 

1. Kannst du das Essen vorbereiten? 

2. Kannst du heute noch vorbeikommen? 

3. Wollen die Kinder auch mitspielen? 

4. Willst du die Flasche einpacken? 

5. Kannst du mir jetzt zuhören? 

6. Willst du deine Schwester mitnehmen? 

7. Kannst du diese Passage vorlesen? 

8. Möchtest du die Fotos herunterladen? 

C

Ja, ich bereite das Essen / es vor.

Ja, ich komme heute noch vorbei.

Ja, die Kinder / sie spielen auch mit. 

Ja, ich packe die Flasche / sie ein.

Ja, ich höre dir jetzt zu.

Ja, ich nehme meine Schwester / sie mit.

Ja, ich lese die Passage / sie vor.

Ja, ich lade die Fotos / sie herunter.
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Trennbare Verben im Präsens 
L’élève C lit à l’élève D une question. D y répond au présent, à l'affirmative pour commencer, 
au choix par la suite.  C corrige D, si nécessaire.
Exemple : - Willst du schon morgen wegfahren ? - Ja, ich fahre morgen weg. 

1. Kannst du bitte den Brief einwerfen?      

2. Darfst du jeden Abend ausgehen? 

3. Kannst du mir mein Geld zurückgeben? 

4. Willst du beim Theaterspielen mitmachen?

5. Können wir einen Termin festsetzen? 

6. Kannst du bitte deine Arbeit abgeben? 

7. Kannst du das Essen bitte aufwärmen? 

8. Muss das Examen heute stattfinden? 

D

Ja, ich werfe den Brief / ihn ein.

Ja, ich gehe jeden Abend aus. 

Ja, ich gebe es dir zurück.
Ja, ich gebe dir dein Geld zurück.

Ja, ich mache beim Theaterspielen mit.

Ja, wir setzen einen Termin / einen fest.

Ja, ich gebe die Arbeit / sie ab.

Ja, ich wärme das Essen / es auf.

Ja, das Examen / es findet heute statt.


