
Liebe DAZ-Schüler und DAZ-Schülerinnen,  

vielen Dank für eure fleißig gemachten Aufgaben! Leider müssen wir weiter im 

Distanzunterricht lernen. Nun folgen es die neuen Aufgaben. 

Viel Erfolg! Auf ein baldiges Wiedersehen! 

1. Was macht Timo? Schreibe Sätze! 

1. um Viertel nach 7 / Timo / duscht /. Um Viertel nach 7 duscht Timo. 
2. er / um 8 / in die Schule / geht /.  

3. um halb 3 / Hausaufgaben / er / macht /.  

4. Timo / am Abend / Skateboard / fährt /.  

5. er / um Viertel vor 10 / schlafen / geht/.  

6. Timo /danach/ in die Schule/ geht.  

7. Am Nachmittag/ er /spielt/ mit Max.  

8. Die zwei Freunde /schwimmen /gehen.  

 9.Timo/ am Abend /bei der Oma/ übernachten.  
 

2. Trennbare Verben 

 

trennbare Präfixe : ab – an – auf 

– aus – ein – fern – mit – 

nach – vor – weg – zu – 

zurück – zusammen 

nicht trennbare Präfixe : be – ent 

– emp – er – ge – miss – 

ver - zer 

 

3. Finde die Verben im Text! Unterstreiche!  

Es ist Samstag. Pia steht um neun auf. Dann kauft sie im Supermarkt ein. Sie 

nimmt Plato mit. Danach ruft sie Nadja an. Nadja holt Pia am Nachmittag ab.              

In ihrer Freizeit gehen sie immer aus. Am Wochenende räumt sie auch ihr 

Zimmer auf.  



4. Ergänze die Tabelle! 

Ich stehe um neun auf. 

Du  um neun  

Er  um neun  

Wir  um neun  

Ihr  um neun  

Sie  um neun  

 

5. Sind die Verben trennbar oder nicht? Markiere! Schreibe die Verbformen auf! 

lernen spielen einkaufen aufstehen frühstücken duschen abholen anrufen 

lernen / ich – Ich lerne. einkaufen / Pia 

spielen / du abholen / ihr 
aufstehen / er frühstücken / wir 
anrufen / wir  duschen / Timo 

 

6. Konjugiere die Verben in Klammern ()! 

a. Der Film   fängt         um 20.15 Uhr         an                   (anfangen) 

b. Klaus _____________ jeden Tag um 07.00 Uhr ______________ (aufstehen) 

c. Meine Mutter ____________ die Küche ___________ (aufräumen) 

d. Katharina _____________ in der Boutique ____________ (einkaufen) 

e. Mein Vater ______________ im Wohnzimmer ____________ (fernsehen) 

f. Am Wochenende ______________ ich mit meinen Freunden _________ 

(ausgehen) 

g. In der Klasse ____________ die Schüler der Lehrerin _________ (zuhören) 

 

7. Schreiben Sie Sätze! 

 

a. Anna / aufwachen / um 7.30 Uhr  

Anna wacht um sieben Uhr dreißig auf.   

b. Anna / aufstehen / um 8 Uhr 

___________________________________________________________ 

c. Anna) / vorbereiten / das Frühstück / um 8.30 Uhr 

___________________________________________________________ 

d. Anna / dann / anrufen / ihren Freund Stefan 

___________________________________________________________ 

e. Anna und Stefan / einkaufen / zusammen / im Supermarkt 

___________________________________________________________ 

f. Anna und Stefan / spazieren gehen / danach 

____________________________________________________________ 

g. Anna / kennen lernen / Stefans Bruder 

____________________________________________________________ 

 



h. Anna / gehen / auf eine Party / am Abend 

____________________________________________________________ 

i. Stefan / mitkommen / zur Party 

____________________________________________________________ 

j. Anna und Stefan / mitbringen / CDs und Süßigkeiten  

____________________________________________________________ 

k. Anna / zurückkommen / sehr spät 

____________________________________________________________ 

l. Anna / schlafen gehen / um 2 Uhr morgens 

____________________________________________________________ 
 

8. Nimm ein anderes Verb mit der gleichen Bedeutung! 
 

aufhören anrufen aufmachen gernhaben anhaben zumachen anfangen ankommen 

abfahren 

 

Bitte, schließen Sie das Fenster! _______________________________________ 

Antonio liebt Melanie.   _______________________________________ 

Wir starten morgen um fünf Uhr. _______________________________________ 

Maria trägt ein langes rotes Kleid. _______________________________________ 

Wann ist der Winter endlich zu Ende? _______________________________________ 

Telefonieren Sie übermorgen nochmal. _______________________________________ 

Die Konferenz beginnt um halb vier. _______________________________________ 

Um eins sind wir in Köln.  _______________________________________ 

Schnell, schnell, öffnen Sie die Tür! _______________________________________ 

 

 

 


