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EXTRA MATERIAL 
stellen und seine Präfixe  

h0ps://youtu.be/zr8ACYJHrfc  

h0ps://youtu.be/Ja6aghzIyDY  

I. stellen oder hinstellen? 
if the indicated place is specific, we don’t need “hin.”  
Stell das auf den Tisch hin - Put it on the table there/down.  
S8ll, in spoken language it is possible to say that!  

1. Achtung, der Topf ist heiß! Ich muss ihn schnell hinstellen. 
2. Wohin soll ich die Vase stellen? Ach, stell sie am besten da____. 
3. Du solltest das Glas nicht so nah an den Rand (edge) ____stellen. Das ist gefährlich! 
4. Stell den Topf bi0e wieder auf den Herd _____. Sonst wird das Essen kalt! 
5. Du kannst doch dein Laptop nicht da____ stellen! Siehst du nicht den Dreck (dirt)? 

II. bestellen und seine Präfixe 
Fülle das rich8ge Präfix ein. Fill in the right prefix. 

1. Ich denke, wir können den Elektriker ___bestellen. Er ist jetzt eine Woche nicht 
gekommen, da frage ich lieber den Hausmeister. 

2.  Für meinen Geburtstag will ich 20 Partypizzas bestellen - Wow! Das solltest du besser 
____bestellen. 

III. Welches Präfix ist rich7g? 
Cross out the wrong ones. 

1. Wann stellst du uns deine neue Freundin an - ein - vor?  
2. Die Firma stellt Schokoladennikoläuse auf-an-her-vor. 
3. Stell dir nach-an-vor-auf: Dieses Jahr fahren wir an die Ostsee! 
4. Er muss seine Ernährung um-ab-auf-vor-stellen: Mehr Gemüse und Obst. 
5. Du stellst einfach Behauptungen an-vor-auf-ab, die du nicht beweisen kannst! 
6. Ich stelle dir vor-ab-an-frei, was du zuerst machst. 

IV. an- ab- unter- einstellen 
Fülle das rich8ge Präfix ein. Fill in the right prefix. 

1. Kurz vor Weihnachten stellt Amazon viele neue Mitarbeiter ____. 
2. Bi0e stell die Musik ____. Ich kann die Weihnachtslieder nicht mehr hören! 
3. Ich habe heute einen Arkkel auf meiner Internetseite ____gestellt. 
4. Was Sie mir ____stellen, ist absolut unverschämt! 
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Lösungen 

I. stellen oder hinstellen? 
if the indicated place is specific, we don’t need “hin.”  
Stell das auf den Tisch hin - Put it on the table there/down. S8ll, in spoken language it is possible 
to say that!  

1. Achtung, der Topf ist heiß! Ich muss ihn schnell hinstellen. 

2. Wohin soll ich die Vase stellen? Ach, stell sie am besten dahin. 
3. Du solltest das Glas nicht so nah an den Rand (edge) stellen. Das ist gefährlich! 
4. Stell den Topf bi0e wieder auf den Herd. Sonst wird das Essen kalt! 
5. Du kannst doch dein Laptop nicht dahin stellen! Siehst du nicht den Dreck (dirt)? 

II. bestellen und seine Präfixe 
Fülle das rich8ge Präfix ein. Fill in the right prefix. 

1. Ich denke, wir können den Elektriker abbestellen. Er ist jetzt eine Woche nicht 
gekommen, da frage ich lieber den Hausmeister. 

2.  Für meinen Geburtstag will ich 20 Partypizzas bestellen - Wow! Das solltest du besser 
vorbestellen. 

III. Welches Präfix ist rich7g? 
Cross out the wrong ones. 

3. Wann stellst du uns deine neue Freundin vor?  
4. Die Firma stellt Schokoladennikoläuse her. 
5. Stell dir vor: Dieses Jahr fahren wir an die Ostsee! 
6. Er muss seine Ernährung umstellen: Mehr Gemüse und Obst. 
7. Du stellst einfach Behauptungen auf, die du nicht beweisen kannst! 
8. Ich stelle dir frei, was du zuerst machst. 

IV. an- ab- unter- einstellen 
Fülle das rich8ge Präfix ein. Fill in the right prefix. 

1. Kurz vor Weihnachten stellt Amazon viele neue Mitarbeiter an (oder: ein). 
2. Bi0e stell die Musik ab (oder: aus). Ich kann die Weihnachtslieder nicht mehr hören! 
3. Ich habe heute einen Arkkel auf meiner Internetseite eingestellt. 
4. Was Sie mir unterstellen, ist absolut unverschäm
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