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EXTRA MATERIAL 
Präfixe von „nehmen“ 

https://youtu.be/A28OTB6OAmA  

https://youtu.be/0sKQ5cSQN6I  

1. Welches Verb ist trennbar? Schreibe auch das Partizip auf. 

    trennbar?    Partizip   
wegnehmen      ✔    weggenommen 

entnehmen 
übernehmen  
unternehmen 
vornehmen 
benehmen 
einnehmen 
ausnehmen 
vernehmen 
hinnehmen 
hernehmen 
annehmen 
aufnehmen  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2. Welche Bedeutung hat das Verb? Verbinde. Manche Wörter 
haben zwei Bedeutungen! 

annehmen    etwas akzeptieren, tolerieren 
abnehmen   einen Kredit ~, etwas. aufschreiben 

sich etwas vornehmen  den Entschluss fassen, die Absicht haben 
     sich intensiv mit etw. mit beschäftigen /  
     an etwas arbeiten 
aufnehmen   Medizin, Mahlzeit, Standpunkt, Geld ~ 
einnehmen   den Telefonhörer ~, Gewicht verlieren   
hinnehmen   von etw. ausgehen 
 
3. Streiche die falschen Präfixe durch. 

1. Willst du den Anruf nicht an - ab - auf-nehmen?  
2. Wirst du den Job an - ab - ent - nehmen? 
3. Wo ist Herr Müller? Er ist nicht da? - Ich nehme ab - vor - an,  
dass er Urlaub hat. 
4. Er will vor - an - ab-nehmen. Er hat sich aus - an- vor- 
genommen, mehr Sport zu machen. 
5. Die Beamtin nimmt die Personalien an - auf - aus. 
6. Sie nimmt einen anderen Standpunkt aus - auf - ein. 
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4. Untrennbare Verben. Setze ein.  
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Bist du müde, soll ich 
_____nehmen?

Die beiden wollen wieder mehr 
zusammen ______nehmen.

Du ____nimmt dich unmöglich!
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    trennbar?    Partizip   
wegnehmen       ✔    weggenommen 

entnehmen           x    entnommen 

übernehmen      x    übernommen 

unternehmen     X    unternommen 

vornehmen     ✔    vorgenommen 

benehmen   x    benommen 

einnehmen     ✔    eingenommen 

ausnehmen     ✔    ausgenommen  

vernehmen  x    vernommen 

hinnehmen     ✔    hingenommen 

hernehmen   ✔    hergenommen 

annehmen     ✔    angenommen  

aufnehmen     ✔    aufgenommen  

2.  
annehmen   von etw. ausgehen 
abnehmen   den Telefonhörer ~, Gewicht verlieren  
sich etwas vornehmen den Entschluss fassen, die Absicht haben 
     sich intensiv mit etw. mit beschäftigen /  
     an etwas arbeiten 
aufnehmen   einen Kredit ~, etwas. aufschreiben 
einnehmen   Medizin, Mahlzeit, Standpunkt, Geld ~ 
hinnehmen   etwas akzeptieren, tolerieren 
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3. 
1. Willst du den Anruf nicht annehmen?  
2. Wirst du den Job annehmen? 
3. Wo ist Herr Müller? Er ist nicht da? - Ich nehme an,  
dass er Urlaub hat. 
4. Er will vor - an - ab-nehmen. Er hat sich vorgenommen, mehr 
Sport zu machen. 
5. Die Beamtin nimmt die Personalien auf. 
6. Sie nimmt einen anderen Standpunkt ein. 

4. 
übernehmen 
unternehmen 
benehmen 
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