Separable Prefixes #2 – ab
Übungen

Vervollständige die Sätze
abgehoben - mich - absagen - abgeklappert - abhängt - mir - abgegeben - abgeraten - stornieren abbezahlen - deckt...ab - abgeschrieben - abhebt - abgemacht - abzuheben - abgemacht abgesprochen - abgeändert - abgehoben - abgehoben - abgebracht

1. Eva hat mir vom Fallschirmspringen ____________. Sie findet es zu gefährlich.
2. Er hat die Lichterkette ____________ und die Nordmanntanne1 nach draußen getragen.
3. Mia hat den Deckel ____________ und die Kartoffeln ins kochende Wasser gegeben.
4. Sie ____________ ihr Fahrrad mit einer Plane _______, um es vor dem Regen zu schützen.
5. Seit ihr Buch gut angekommen ist, prahlt sie ständig mit ihrem Erfolg. Sie ist total ____________.
6. Immer wenn das Flugzeug ____________, fühle ich mich zum Kotzen.
7. Wegen der Geldentwertung hat David gestern am Geldautomaten kein Geld ____________.
8. Er hat sich sehr bemüht, um sich mit diesem Projekt von anderen ____________.
9. Gestern hat der Schriftsteller Uwe ein Wort seiner letzten Geschichte dreißigmal ____________.
Schließlich war er zufrieden.
10. Wie ____________ haben wir Silvester in London gefeiert.
11. Die Familie muss ihren Flug in die USA ____________ und deshalb muss Bettina die Verabredung
mit ihren amerikanischen Freundinnen ____________.
12. Er hat ______ davon abgebracht, am Wettbewerb teilzunehmen.
13. Er hat ______ von diesem Wettbewerb abgeraten.
14. Thomas hat mich davon ____________, die WLAN-Hotspots in Flughäfen zu benutzen. Er meint,
dass es zu riskant sei.
15. Wir haben ____________, dass wir am Sonntag zusammen ins Kino gehen.
16. Es ist ja unglaublich, dass Usain Bolt seine Konkurrenz immer wieder sehr einfach ____________.
17. Sogar nach 15 Jahren konnte Tristan sein Studentendarlehen nicht völlig ____________.
18. Laura hat Jürgen beschuldigt, dass er von ihr __________ hat.
19. Siddhartha hat all seinen Besitz ____________.
20. Diane wünscht sich einen sehr seltenen Roman vom islandischen Schriftsteller Bergsson zu
Weihnachten und ich habe viele Geschäfte ____________, ohne Erfolg.

1

Das ist der beliebteste Weihnachtsbaum der Deutschen. Diese Tanne riecht nicht und hat weiche
Nadeln.

Lösungsschlüssel
1.
2.
3.
4.
5.

Eva hat mir vom Fallschirmspringen abgeraten. Sie findet es zu gefährlich.
Er hat die Lichterkette abgemacht und die Nordmanntanne nach draußen getragen.
Mia hat den Deckel abgehoben und die Kartoffeln ins kochende Wasser gegeben.
Sie deckt ihr Fahrrad mit einer Plane ab, um es vor dem Regen zu schützen.
Seit ihr Buch gut angekommen ist, prahlt sie ständig mit ihrem Erfolg. Sie ist total
abgehoben.
6. Immer wenn das Flugzeug abhebt, fühle ich mich zum Kotzen.
7. Wegen der Geldentwertung hat David gestern am Geldautomaten kein Geld
abgehoben.
8. Er hat sich sehr bemüht, um sich mit seinem Projekt von anderen abzuheben.
9. Gestern hat der Schriftsteller Uwe ein Wort seiner letzten Geschichte dreißigmal
abgeändert. Schließlich war er zufrieden.
10. Wie abgesprochen/abgemacht haben wir Silvester in London gefeiert.
11. Die Familie muss ihren Flug in die USA stornieren und deshalb muss Bettina die
Verabredung mit ihren amerikanischen Freundinnen absagen.
12. Er hat mich davon abgebracht, am Wettbewerb teilzunehmen.
13. Er hat mir von diesem Wettbewerb abgeraten.
14. Thomas hat mich davon abgebracht, die WLAN-Hotspots in Flughäfen zu benutzen. Er
meint, dass es zu riskant sei.
15. Wir haben abgemacht/abgesprochen, dass wir am Sonntag zusammen ins Kino
gehen.
16. Es ist ja unglaublich, dass Usain Bolt seine Konkurrenz immer wieder sehr einfach
abhängt.
17. Sogar nach 15 Jahren konnte Tristan sein Studentendarlehen nicht vollig abbezahlen.
18. Laura hat Jürgen beschuldigt, dass er von ihr abgeschrieben hat.
19. Siddhartha hat all seinen Besitz abgegeben.
20. Diane wünscht sich einen sehr seltenen Roman vom islandischen Schriftsteller
Bergsson zu Weihnachten und ich habe viele Geschäfte abgeklappert, ohne Erfolg.

