Separable Prefixes #1 – ab

Übungen
Vervollständige die Sätze
abgeschlossen - abschließen - abbrechen - abgenutzt - ausmachen - abgebrochen - abgeschickt abgesichert - abtreiben - abgedrückt - abgeschaltet - abgenommen - abgebrochen abgenommen - abzuschalten - abgeschlossen abgehört - abgebrochen - hängt … ab - fahren … ab
- schweift …. ab

1. Harrys Zauberstab ist __________.
2. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich die Tür __________ habe.
3. Man soll alle Lichter und die Heizung __________, wenn man einen Raum verläßt. Damit spart
man viel Geld und schadet der Umwelt nicht zu viel.
4. In Deutschland darf man bis zur 14. Schwangerschaftswoche __________.
5. Ich habe das WLAN __________, damit ich mich auf diese Aufgabe besser konzentrieren kann.
6. Ich meditiere, um vom Alltagsstress __________.
7. Der Jäger hat __________, ohne lange zu überlegen.
8. Diese Linien __________ alle 15 Minuten __________.
9. SpaceX musste den Raketenstart __________, weil sie einen Fehler gemacht hatten.
10. Es __________von dir _______, ob wir das Projekt heute Abend schaffen können.
11. Die wütende Mutter hat ihrem Sohn die Playstation ___________.
12. Die Reifen haben sich ___________. Sie müssen ersetzt werden.
13. In dem Film „Das Leben der Anderen“ hat der Stasi-Hauptman den Theaterschriftsteller Georg
Dreyman ___________.
14. Meine Oma __________ immer _____, wenn sie uns etwas erzählt.
15. Er hat sein Studium an der Harvard University __________.
16. Sara hat den Kontakt mit ihrer Familie __________, weil sie sauer auf sie ist.
17. Am Freitag fliege ich nach Deutschland. Ich habe mich noch nicht __________. Ich muss sofort
eine Auslandskrankenversicherung __________.
18. Hast du das Paket schon __________?
19. Diese Diät hat gewirkt! Ich habe in den letzten zwei Monaten 10 Kilo __________.
20. Der Azubi hat seine Ausbildung bei dem Zauberer __________.

Lösungsschlüssel
1. Harrys Zauberstab ist abgebrochen.
2. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich die Tür abgeschlossen habe.
3. Man soll alle Lichter und die Heizung ausmachen, wenn man einen Raum verläßt. Damit
spart man viel Geld und schadet der Umwelt nicht zu viel.
4. In Deutschland darf man bis zur 14. Schwangerschaftswoche abtreiben.
5. Ich habe das WLAN abgeschaltet, damit ich mich auf diese Aufgabe besser konzentrieren
kann.
6. Ich meditiere, um vom Alltagsstress abzuschalten.
7. Der Jäger hat abgedrückt, ohne lange zu überlegen.
8. Diese Linien fahren alle 15 Minuten ab.
9. SpaceX musste den Raketenstart abbrechen, weil sie einen Fehler gemacht hatten.
10. Es hängt von dir ab, ob wir das Projekt heute Abend schaffen können.
11. Die wütende Mutter hat ihrem Sohn die Playstation abgenommen.
12. Die Reifen haben sich abgenutzt. Sie müssen ersetzt werden.
13. In dem Film „Das Leben der Anderen” hat der Stasi-Hauptman den Theaterschriftsteller
Georg Dreyman abgehört.
14. Meine Oma schweift immer ab, wenn sie uns etwas erzählt.
15. Er hat sein Studium an der Harvard University abgeschlossen/abgebrochen.
16. Sara hat den Kontakt mit ihrer Familie abgebrochen, weil sie sauer auf sie ist.
17. Am Freitag fliege ich nach Deutschland. Ich habe mich noch nicht abgesichert. Ich muss
sofort eine Auslandskrankenversicherung abschließen.
18. Hast du das Paket schon abgeschickt?
19. Diese Diät hat gewirkt! Ich habe in den letzten zwei Monaten 10 Kilo abgenommen.
20. Der Azubi hat seine Ausbildung bei dem Zauberer abgebrochen/abgeschlossen.

