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EXTRA MATERIAL 
Präfixe von „sehen“ 

h/ps://www.youtube.com/watch?v=4DhFtx07lt4  

I. Verbinde die Sätze mit den rich2gen Verben 

1. sehen  Mama, ______! Da ist ein Babyelefant! 

2. gucken  Er _______ nicht mehr ____. Er versteht es nicht. 

3. ansehen  ________ du die Sterne am Himmel? Sie sind wunderschön. 

4. durchsehen Er _______ sich im Spiegel ___. Ist das ein Pickel? 

5. durchblicken Ich ______ nicht mehr durch die schmutzige Scheibe _____. 

II. Verbinde die Sätze mit den rich2gen Verben 
sehen - aussehen/ausschauen  - anschauen/ansehen/angucken — durchsehen - durchblicken - 
aufschauen 

1. Er hat einen Sehtest gemacht. Er kann nicht so gut ________! Er braucht eine Brille.  
(he can’t see very well) 

2. _______ du den Vogel im Baum? Er baut ein Nest.  
(do you see the bird in te tree?) 

3. Das Paar _____ sich einen Film ___.   
(the couple watches a film) 

4. Du _______ müde ___! Geh schlafen!  
(you look _red) 
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5. ______ mich ____, wenn ich mit dir spreche!  
(look at me when I am speaking with you) 

6. Es ist zu kompliziert. Ich ______ hier nicht mehr ______. 
(It’s too complicated. I don’t get it.) 

7. Ich habe alle Akten __________ und keinen Fehler gefunden. 
(I went through all the files and couldn’t find a mistake.) 

8. Er hat nicht einmal ________, als ich hereingekommen bin! 
(He didn’t even look up, when I went in!) 
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Lösung: 

I. 

1. sehen  Siehst du die Sterne am Himmel? Sie sind wunderschön. 

2. gucken  Mama, guck/schau/sieh! Da ist ein Babyelefant! 

3. ansehen  Er sieht sich im Spiegel an. Ist das ein Pickel? 

4. durchsehen Ich sehe nicht mehr durch die schmutzige Scheibe durch. 

5. durchblicken Er blickt nicht mehr durch. Er versteht es nicht. 

II. 
1. Er hat einen Sehtest gemacht. Er kann nicht so gut sehen! Er braucht eine Brille.  
(he can’t see very well) 

2. __siehst_ du den Vogel im Baum? Er baut ein Nest.  
(do you see the bird in te tree?) 

3. Das Paar sieht/schaut/guckt sich einen Film an.   
(the couple watches a film) 

4. Du siehst müde aus! Geh schlafen!  
(you look _red) 

5. sieh/schau/guck mich _an, wenn ich mit dir spreche!  
(look at me when I am speaking with you) 

6. Es ist zu kompliziert. Ich blick hier nicht mehr durch. 
(It’s too complicated. I don’t get it.) 

7. Ich habe alle Akten durchgesehen und keinen Fehler gefunden. 
(I went through all the files and couldn’t find a mistake.) 

8. Er hat nicht einmal aufgeschaut/aufgesehen/aufgeblickt, als ich hereingekommen bin! 
(He didn’t even look up, when I went in!)
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