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EXTRA MATERIAL 
Präfixe von „stehen“ 

https://youtu.be/eHCHnd7t8PA  

1. Finde das richtige Verb! 
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Ich muss morgen früh ____________. 

Für den Club stehen die Leute stundenlang ______.

Öffne den Brief! Was steht ______?

Tut mir leid, auf der Liste steht ihr Name nicht ______.

Wir unterstützen das Projekt, wir stehen alle ______.

Ich bin dem Verstorbenen sehr _____________________ (Perfekt!).

Es steht mir nicht ____, darüber zu urteilen

Was stehst du nur ______? Tu doch etwas!

Wir haben so viel zusammen ________________ (Perfekt!). Wir sind für immer beste Freunde!

Das Ergebnis steht ______.

draufstehen, aufstehen, zustehen, dahinterstehen drinstehen, anstehen, rumstehen, durchstehen, 
nahestehen, feststehen
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2. Finde das richtige Verb. Achte auf die richtige Form der 
Partizipien, wenn das Verb im Perfekt ist! 

durchstehen, aufstehen, anstehen, rumstehen, bestehen, feststehen  

Seit gestern _________ : Anna hat die Prüfung ________________ . Sie ist sehr froh, 

dass sie letztes Semster ____________ hat.  Denn das Sesemster war wirklich stressig. 

Jeden Tag ist sie früh _________________, um zu lernen. 

Also möchte sie heute Abend feiern. Sie geht zu ihrem Lieblingsclub. Doch dort muss 

sie mindestens zwei Stunden ________________. Das ist ein bisschen zu lang. Also 

geht sie zu ihrer besten Freundin. Sie kochen etwas zusammen. Sie sagt: „Ich _____ 

hier nur so _____, kann ich dir nicht etwas helfen?“ 

Doch ihre Freund antwortet: „Hey, du hast eine Pause verdient!“ Da kann Anna nicht 

widersprechen.  
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Lösung: 
1. 

2. 
Seit gestern steht fest: Anna hat die Prüfung bestanden. Sie ist sehr froh, dass sie 

letztes Semster durchgestanden hat.  Denn das Sesemster war wirklich stressig. 

Jeden Tag ist sie früh aufgestanden, um zu lernen. 

Also möchte sie heute Abend feiern. Sie geht zu ihrem Lieblingsclub. Doch dort muss 

sie mindestens zwei Stunden anstehen. Das ist ein bisschen zu lang. Also geht sie zu 

ihrer besten Freundin. Sie kochen etwas zusammen. Sie sagt: „Ich stehe hier nur so 

rum, kann ich dir nicht etwas helfen?“ 

Doch ihre Freund antwortet: „Hey, du hast eine Pause verdient!“ Da kann Anna nicht 

widersprechen.  
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Ich muss morgen früh aufstehen. 

Für den Club stehen die Leute stundenlang an.

Öffne den Brief! Was steht drin?

Tut mir leid, auf der Liste steht ihr Name nicht drauf.

Wir unterstützen das Projekt, wir stehen alle dahinter.

Ich bin dem Verstorbenen sehr nahegestanden.

Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen

Was stehst du nur rum? Tu doch etwas!

Wir haben so viel zusammen durchgestanden. Wir sind für immer beste Freunde!

Das Ergebnis steht fest
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