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Verben mit der Vorsilbe „ver-“

Bilde Verben mit der Vorsilbe „ver-“!
Überlege, welche der Verben aus dem Kästen mit der Vorsilbe „ver-“ sinn-
volle Zeitwörter ergeben. Schreibe alle drei Formen in die Tabelle.
Du kannst dazu auch das Wörterbuch verwenden!

lieben stauchenhaften ändern trinken

passieren zerknitternkaufen schieben meiden

trauen schickenkopieren riechen laden

weinen prügelndienen laufen bessern

Grundform Mitvergangenheit Mittelwort

Welche Wörter passen nicht zur Vorsilbe „ver-“?
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Fülle die Lücken!
Lies die Sätze und füge passende Wörter ein. Verwende nur Wörter aus 
der vorigen Übung!

Partnerdiktat!
Verwendet die obigen Sätze und macht ein Partnerdiktat.

Unterstreiche!
Unterstreiche alle Wörter, die die Vorsilbe „ver-“ enthalten.

Eure Schularbeiten sollt ihr bitte bis morgen 
____________________.
Wir müssen unseren Urlaub leider __________________, weil 
ich krank bin.
Wer ständig lügt, dem kann man nicht ____________________.
Anton hat Schmetterlinge im Bauch, weil er __________________ 
ist.
Nach dem Überfall wurde der Täter von der Polizei 
_________________.
Ich _________________ in diesem Job mehr als zuvor.
Die Marktschreier möchten ihre Ware an die Kunden  
________________.
Alle Koffer wurden ins Flugzeug ________________.
Nach zwei Stunden haben die Wanderer bemerkt, dass sie sich 
________________ haben.
Im Urlaub __________________ ich immer Postkarten an mei-
ne Freunde.
In der Schule werden die schwächeren Kinder oft 
__________________.

Auch beim Fahrradfahren kann man sich verbremsen. Damit das nicht
passiert, sollst du wissen, welche Bremse vorne und welche hinten ist. 
Setze dich auf dein Fahrrad und versuche es herauszufinden. Ziehe zuerst 
die rechte, dann die linke Bremse.
Außerdem sollst du dein Fahrrad immer in verkehrstüchtigem Zustand
halten: Seiten- und Rückstrahler, Licht, eine Klingel, funktionierende
Bremsen und genügend Luft in den Reifen sind unverzichtbar. Natürlich 
darfst du deinen Helm nicht vergessen.
Durch konzentriertes um umsichtiges Verhalten kannst du Unfälle
vermeiden.


