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EXTRA MATERIAL 
Arbeiten + Präfixe 

h/ps://youtu.be/vETklEWB2ZQ 

h/ps://youtu.be/IA1QGUOjxSs  

1. -aus, -ab oder ab?

Ich muss ein gutes Konzept ___arbeiten. 

Wir haben alle Tagesordnungspunkte zügig ___gearbeitet. 

Nach dem zweiten Weltkrieg musste 
Deutschland seine Vergangenheit ____arbeiten. 

Die Kommission hat neue Vorschläge ____gearbeitet. 

Er ha/e eine schwierige Kindheit. Er arbeitet sie mit seinem Psychiater____.  
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II. Verbinde die Nomen mit den Verben

Schulden rausarbeiten  
eine Liste einarbeiten  
Torchancen abarbeiten
auf eine Lösung erarbeiten
Wissen hinarbeiten
einen Praktikanten abarbeiten

III. Bilde Adjektive aus den Verben & dekliniere sie.

mitarbeiten - bearbeiten - verarbeiten

Die _____________ Früchte werden in Gläser gefüllt.
Das ist die zweite _____________ Ausgabe des Lexikons.
Die Bestellung ist _____________, aber noch nicht verschickt.  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Lösung 
I.

Ich muss ein gutes Konzept ausarbeiten.

Wir haben alle Tagesordnungspunkte zügig bgearbeitet.

Nach dem zweiten Weltkrieg musste Deutschland seine Vergangenheit aufarbeiten.

Die Kommission hat neue Vorschläge 
ausgearbeitet.

Er hatte eine schwierige Kindheit. Er arbeitet 
sie mit seinem Psychiater auf. 

II.

Schulden abarbeiten
eine Liste abarbeiten
Torchancen rausarbeiten
auf eine Lösung hinarbeiten
Wissen erarbeiten
einen Praktikanten einarbeiten

III
Die verarbeiteten Früchte werden in Gläser gefüllt.
Das ist die zweite überarbeitete Ausgabe des Lexikons.
Die Bestellung ist bearbeitet, aber noch nicht verschickt. 
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Ich habe sie gerade geschrieben.

Hast du die Mail schon 
geschrieben?
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