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EXTRA MATERIAL 
ziehen + Präfixe 

h-ps://youtu.be/vETklEWB2ZQ 

h-ps://youtu.be/IA1QGUOjxSs  

I. A2-Übung. Setze die Präfixe ein. 
Fill in the right prefix. 

1. Kleidung 

Vor dem Sport ziehe ich mich ____. 

Ich ziehe meinen Anzug ____ und meine Sportsachen ___. 

2. Neue Wohnung; Umzug. 

- Ich ziehe ____! 

- Echt? Bist du nicht erst vor 3 Monaten in die WG ___gezogen? 

- Ja. Aber vor einem Monat ist ein neuer Mitbewohner ___gezogen. Ich mag 
ihn nicht! 

- Ach! Deshab (that’s why) ziehst du jetzt ___? 

- Ja und nein. Ich ziehe auch in eine andere Stadt. Ich will etwas Neues erleben 
(experience!). 
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II. A2-B1-Übung. Setze das richtige Verb ein. Achte auf 
die Zeitform.

Fill in the right verb. Pay a-en^on to the tense. (You don’t always need a 
prefix!) 

- München nervt mich. Ich _____ nach Berlin ____. 
- Echt? Wow! Dort sind die Mieten viel billiger! 
- Auch nicht mehr. Ich werde in eine WG _________. 
- Wann _____________? 
- Ich muss noch einen Nachmieter finden.  
- Kennst du denn schone Leute in Berlin? 
- Meine beste Freundin ist vor drei Monaten nach Berlin ____________. 

III. B2-Übung.

1. Verbinde die Sätze 

Die Mietpreise in München  habe ich mir einen Schnupfen zugezogen.  

Das Gewi-er    hat sich leider mein Pullover verzogen. 

Beim Waschen     hat mich ganz schön runtergezogen.  

Bei dem Hundewe-er gestern werden hoffentlich nicht mehr ansteigen. 

Die schlechte Nachricht   hat sich innerhalb kurzer Zeit verzogen. 

2. Fülle das Präfix ein. 

Zieh doch den Vorhang ____! 
Sie zieht ihren Bruder ____, weil er Pickel hat. Wie gemein!  
Kannst du deine linke Augenbraue ____ziehen? 
Hau ab! Du sollst sich ___ziehen!  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Lösung 
I. 
Vor dem Sport ziehe ich mich __um__. 

Ich ziehe meinen Anzug _aus___ und meine Sportsachen __an_. 

2. Neue Wohnung; Umzug. 

- Ich ziehe __um__! 

- Echt? Bist du nicht erst vor 3 Monaten in die WG _eingezogen? 

- Ja. Aber vor einem Monat ist ein neuer Mitbewohner __eingezogen. Ich mag ihn nicht! 

- Ach! Deshab (that’s why) ziehst du jetzt _aus/um__? 

- Ja und nein. Ich ziehe auch in eine andere Stadt. Ich will etwas Neues erleben 
(experience!). 

II.

- München nervt mich. Ich _ziehe____ nach Berlin. 
- Echt? Wow! Dort sind die Mieten viel billiger! 
- Auch nicht mehr. Ich werde in eine WG ziehen. 
- Wann ziehst du um? 
- Ich muss noch einen Nachmieter finden.  
- Kennst du denn schone Leute in Berlin? 
- Meine beste Freundin ist vor drei Monaten nach Berlin gezogen. 

III 
I. 
Die Mietpreise in München werden hoffentlich nicht mehr ansteigen. 

Das Gewi-er    hat sich innerhalb kurzer Zeit verzogen. 

Beim Waschen    hat sich leider mein Pullover verzogen. 

Bei dem Hundewe-er gestern habe ich mir einen Schnupfen zugezogen. 

Die schlechte Nachricht   hat mich ganz schön runtergezogen. 

2. 

Zieh doch den Vorhang __zu__! 
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Sie zieht ihren Bruder _hoch___, weil er Pickel hat. Wie gemein! 
Kannst du deine linke Augenbraue __hochziehen? 
Hau ab! Du sollst sich _verziehen!
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