
 Kreatives Schreiben mit Präfixverben

Aufgabe: 
1. Markiere von den 
angebotenen Vorsilben 
möglichst viele, die mit dem 
Verb in der Mitte ein 
sinnvolles Wort ergeben. 
                                                                                                

    nehmen                                                        
2. Schreibe zehn dieser Wörter 
auf, die Du sonst nur selten 
verwendest, und formuliere 
jeweils einen sinnvollen 
Beispielsatz. Kreuze außerdem 
rechts an, ob das Verb trennbar oder 
untrennbar ist.

  
1 . _______________: ______________________________________________________________  

2. _______________: ______________________________________________________________

3. _______________: ______________________________________________________________

4. _______________: ______________________________________________________________

5. _______________: ______________________________________________________________

6. _______________: ______________________________________________________________

7. _______________: ______________________________________________________________

8. _______________: ______________________________________________________________

9. _______________: ______________________________________________________________

10. ______________: ______________________________________________________________

Aufgabe: 

3. Du bist aus dem Gefängnis ausgebrochen, um aller Welt zu beweisen, dass Du unschuldig bist. Doch 
zunächst brauchst ein neues Zuhause. Du kommst bei Deiner Großmutter unter, die praktischerweise schon
sehr vergesslich ist und Deine Verurteilung vergessen hat. Allerdings weiß sie noch, dass Du sie fünf Jahre 
nicht besucht hast! 
Verfasse eine möglichst glaubwürdige Erklärung, warum Du so lange nicht bei ihr warst, in der mind. 5 
Verben von oben vorkommen. Bereite Dich darauf vor, die Geschichte sorgfältig und effektvoll 
vorzutragen.
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 Kreatives Schreiben mit Präfixverben

Aufgabe: 
1. Markiere von den 
angebotenen Vorsilben 
möglichst viele, die mit dem 
Verb in der Mitte ein 
sinnvolles Wort ergeben. 
                                                                                                

    geben                                                            
                                                      
2. Schreibe zehn dieser Wörter 
auf, die Du sonst nur selten 
verwendest, und formuliere 
jeweils einen sinnvollen 
Beispielsatz. Kreuze außerdem 
rechts an, ob das Verb trennbar oder 
untrennbar ist.

1. _______________: ______________________________________________________________

2. _______________: ______________________________________________________________

3. _______________: ______________________________________________________________

4. _______________: ______________________________________________________________

5. _______________: ______________________________________________________________

6. _______________: ______________________________________________________________

7. _______________: ______________________________________________________________

8. _______________: ______________________________________________________________

9. _______________: ______________________________________________________________

10. ______________: ______________________________________________________________

Aufgabe: 

3. Deine Schwester ist Schriftstellerin und berühmt für ihre Fantasy-Geschichten (mit Zauberern, Elfen, 
Kobolden...). Jetzt ist ihr aber schon lange keine mehr eingefallen, sie ist völlig blockiert und verzweifelt: 
Denn ihr Verlag hat ihr gedroht, den Vertrag zu kündigen, wenn sie nicht bis morgen eine gute Geschichte 
abliefert. Hilf ihr und verfasse eine Fantasy-Geschichte, in der mind. fünf der Verben von oben 
vorkommen. Bereite Dich darauf vor, die Geschichte sorgfältig und effektvoll vorzutragen.

Zusatz (freiwillig): Verwende außerdem folgende Begriffe: Zaubertrank, verhext, Tischkante, Glöckchen, 
Gebüsch.  
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 Kreatives Schreiben mit Präfixverben

Aufgabe: 
1. Markiere von den 
angebotenen Vorsilben 
möglichst viele, die mit dem 
Verb in der Mitte ein 
sinnvolles Wort ergeben. 
                                                                                                

     laufen                                                           
                                                      

2. Schreibe zehn dieser Wörter 
auf, die Du sonst nur selten 
verwendest, und formuliere 
jeweils einen sinnvollen 
Beispielsatz. Kreuze außerdem 
rechts an, ob das Verb trennbar oder 
untrennbar ist.

1. _______________: ______________________________________________________________

2. _______________: ______________________________________________________________

3. _______________: ______________________________________________________________

4. _______________: ______________________________________________________________

5. _______________: ______________________________________________________________

6. _______________: ______________________________________________________________

7. _______________: ______________________________________________________________

8. _______________: ______________________________________________________________

9. _______________: ______________________________________________________________

10. ______________: ______________________________________________________________

Aufgabe: 
3. Du bist ein junger, aufstrebender Marathonläufer, ein neuer Stern am Himmel der Besten der Welt. Du 
bist bei Olympia und am Ziel Deiner Träume. Fast. Nur noch wenige Momente trennen Dich von der 
Goldmedaille, für die Du so hart gearbeitet hast. Aber da Dich keiner mehr einholen kann, beginnst Du zu 
träumen.
Schreibe Deine Gedanken in den letzten Momenten vor Deinem ersten und großartigen Sieg auf. Verwende
dafür mind. fünf der Verben von oben. 
Bereite Dich darauf vor, Deinen Text sorgfältig und effektvoll vorzutragen.

Du brauchst eine Idee? Verwende folgende Wörter: Medaille, Toilette, Mutter, Weihnachtsbaum, Trompete.
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 Kreatives Schreiben mit Präfixverben

Aufgabe: 
1. Markiere von den 
angebotenen Vorsilben 
möglichst viele, die mit dem 
Verb in der Mitte ein 
sinnvolles Wort ergeben. 
                                                                                                

   tragen                                                            
                                                      

2. Schreibe zehn dieser Wörter 
auf, die Du sonst nur selten 
verwendest, und formuliere 
jeweils einen sinnvollen 
Beispielsatz. Kreuze außerdem 
rechts an, ob das Verb trennbar oder 
untrennbar ist.

1. _______________: ______________________________________________________________

2. _______________: ______________________________________________________________

3. _______________: ______________________________________________________________

4. _______________: ______________________________________________________________

5. _______________: ______________________________________________________________

6. _______________: ______________________________________________________________

7. _______________: ______________________________________________________________

8. _______________: ______________________________________________________________

9. _______________: ______________________________________________________________

10. ______________: ______________________________________________________________

Aufgabe: 
3. Verfasse ein Gedicht, in dem mind. fünf der Verben vorkommen. Das Thema heißt: Heimat ist, wo... 
Bereite Dich darauf vor, Deinen Text sorgfältig und effektvoll vorzutragen.
Tipp: Wenn Dir ein freies Gedicht schwer fällt, schreibe ein Elfchen: 
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 Kreatives Schreiben mit Präfixverben

Aufgabe: 
1. Markiere von den 
angebotenen Vorsilben 
möglichst viele, die mit dem 
Verb in der Mitte ein 
sinnvolles Wort ergeben. 
                                                                                                

    treten                                                            

2. Schreibe zehn dieser Wörter 
auf, die Du sonst nur selten 
verwendest, und formuliere 
jeweils einen sinnvollen 
Beispielsatz. Kreuze außerdem 
rechts an, ob das Verb trennbar oder 
untrennbar ist.

1. _______________: ______________________________________________________________

2. _______________: ______________________________________________________________

3. _______________: ______________________________________________________________

4. _______________: ______________________________________________________________

5. _______________: ______________________________________________________________

6. _______________: ______________________________________________________________

7. _______________: ______________________________________________________________

8. _______________: ______________________________________________________________

9. _______________: ______________________________________________________________

10. ______________: ______________________________________________________________

Aufgabe: 

3. Zeitreise: Stelle Dir vor, Du bekommst einen Brief, den Du an Deinem 30. Geburtstag an Dein heutiges 
Ich schreibst (Ratschläge? Vorschläge?). Verfasse diesen Brief und lasse darin mind. fünf der Verben 
vorkommen. Bereite Dich darauf vor, Deinen Text sorgfältig und effektvoll vorzutragen.
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 Kreatives Schreiben mit Präfixverben

Aufgabe: 
1. Markiere von den 
angebotenen Vorsilben 
möglichst viele, die mit dem 
Verb in der Mitte ein 
sinnvolles Wort ergeben. 
                                                                                                

  kommen                                                         
                                                     
2. Schreibe zehn dieser Wörter 
auf, die Du sonst nur selten 
verwendest, und formuliere 
jeweils einen sinnvollen 
Beispielsatz. Kreuze außerdem 
rechts an, ob das Verb trennbar oder 
untrennbar ist.

1. _______________: ______________________________________________________________

2. _______________: ______________________________________________________________

3. _______________: ______________________________________________________________

4. _______________: ______________________________________________________________

5. _______________: ______________________________________________________________

6. _______________: ______________________________________________________________

7. _______________: ______________________________________________________________

8. _______________: ______________________________________________________________

9. _______________: ______________________________________________________________

10. ______________: ______________________________________________________________

Aufgabe: 

3. Du bist Chef-Ermittler des BKA (Bundeskriminalamt) und wirst ins Kanzleramt gerufen. Was Du siehst,
lässt Dein Blut in den Adern gefrieren: Angela Merkel liegt tot in einer Blutlache in ihrem Büro. Um sie 
herum liegen ihr Kugelschreiber mit eingedrückter Spitze, ein Halstuch, ein zerrissenes Foto sowie eine 
Fahrkarte nach Hamburg. Einer der Leibwächter der Kanzlerin ist verschwunden, der andere ist am Boden 
zerstört und steht unter Schock. Was ist passiert?
Genial, wie Du bist, hast Du den Fall sofort gelöst. Schreibe den möglichst genauen, sachlichen Bericht 
über Deine Lösung des Falles. Verwende mind. fünf der Verben von oben. Bereite Dich darauf vor, Deinen 
Text sorgfältig und effektvoll vorzutragen.
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 Kreatives Schreiben mit Präfixverben

Aufgabe: 
1. Markiere von den 
angebotenen Vorsilben 
möglichst viele, die mit dem 
Verb in der Mitte ein 
sinnvolles Wort ergeben. 
                                                                                                

   legen                                                             
                                                      
2. Schreibe zehn dieser Wörter 
auf, die Du sonst nur selten 
verwendest, und formuliere 
jeweils einen sinnvollen 
Beispielsatz. Kreuze außerdem 
rechts an, ob das Verb trennbar oder 
untrennbar ist.

1. _______________: ______________________________________________________________

2. _______________: ______________________________________________________________

3. _______________: ______________________________________________________________

4. _______________: ______________________________________________________________

5. _______________: ______________________________________________________________

6. _______________: ______________________________________________________________

7. _______________: ______________________________________________________________

8. _______________: ______________________________________________________________

9. _______________: ______________________________________________________________

10. ______________: ______________________________________________________________

Aufgabe: 

3. Du bist Star-Reporter einer bekannten Zeitung und sollst über die bahnbrechende Erfindung eines der 
berühmtesten deutschen Erfinder berichten. Er hat eine _____________________ Maschine erfunden. 
Verfasse eine ausführliche Reportage über Deinen Besuch bei dem Erfinder und über seine Erfindung. 
Verwende dafür mind. fünf der Verben von oben. Bereite Dich darauf vor, Deinen Text sorgfältig und 
effektvoll vorzutragen.
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 Kreatives Schreiben mit Präfixverben

Aufgabe: 
1. Markiere von den 
angebotenen Vorsilben 
möglichst viele, die mit dem 
Verb in der Mitte ein 
sinnvolles Wort ergeben. 
                                                                                                

   stellen                                                            
                                                      
2. Schreibe zehn dieser Wörter 
auf, die Du sonst nur selten 
verwendest, und formuliere 
jeweils einen sinnvollen 
Beispielsatz. Kreuze außerdem 
rechts an, ob das Verb trennbar oder 
untrennbar ist.

1. _______________: ______________________________________________________________

2. _______________: ______________________________________________________________

3. _______________: ______________________________________________________________

4. _______________: ______________________________________________________________

5. _______________: ______________________________________________________________

6. _______________: ______________________________________________________________

7. _______________: ______________________________________________________________

8. _______________: ______________________________________________________________

9. _______________: ______________________________________________________________

10. ______________: ______________________________________________________________

Aufgabe: 

3. Du bist Chef-Redakteur der Bild-Zeitung. Es ist der 31. März und Du hast ein Problem: Es ist 15 
Minuten vor Redaktionsschluss und es gibt noch keine „Ente“ zum 1. April (Ein Artikel mit einer 
möglichst glaubhaften, aber lustig absurden Falschmeldung, die die Menschen „in den April schickt“). 
Verfasse diesen Artikel und verwende dabei mind. fünf Wörter von oben. 
Bereite Dich darauf vor, Deinen Text sorgfältig und effektvoll vorzutragen.
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 Kreatives Schreiben mit Präfixverben

Aufgabe: 
1. Markiere von den 
angebotenen Vorsilben 
möglichst viele, die mit dem 
Verb in der Mitte ein 
sinnvolles Wort ergeben. 
                                                                                                

   gehen
                                                              

2. Schreibe zehn dieser Wörter 
auf, die Du sonst nur selten 
verwendest, und formuliere 
jeweils einen sinnvollen 
Beispielsatz. Kreuze außerdem 
rechts an, ob das Verb trennbar oder 
untrennbar ist.

1. _______________: ______________________________________________________________

2. _______________: ______________________________________________________________

3. _______________: ______________________________________________________________

4. _______________: ______________________________________________________________

5. _______________: ______________________________________________________________

6. _______________: ______________________________________________________________

7. _______________: ______________________________________________________________

8. _______________: ______________________________________________________________

9. _______________: ______________________________________________________________

10. ______________: ______________________________________________________________

Aufgabe: 

3. Oh mein Gott! Justin Bieber hat sich den größten Skandal der ganzen Pop-Szene geleistet! Er hat 
__________________________________. Du bist Star-Reporter/in und hast es als einzige/r auf der 
ganzen Welt mitbekommen. Schreibe den großen Artikel, der Dich in der ganzen Welt berühmt machen 
wird. Verwende dabei mind. fünf der Verben von oben. 
Bereite Dich darauf vor, Deinen Text sorgfältig und effektvoll vorzutragen.
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 Kreatives Schreiben mit Präfixverben

Aufgabe: 
1. Markiere von den 
angebotenen Vorsilben 
möglichst viele, die mit dem 
Verb in der Mitte ein 
sinnvolles Wort ergeben. 
                                                                                                

  stehen                                                             
                                                      

2. Schreibe zehn dieser Wörter 
auf, die Du sonst nur selten 
verwendest, und formuliere 
jeweils einen sinnvollen 
Beispielsatz. Kreuze außerdem 
rechts an, ob das Verb trennbar oder 
untrennbar ist.

1. _______________: ______________________________________________________________

2. _______________: ______________________________________________________________

3. _______________: ______________________________________________________________

4. _______________: ______________________________________________________________

5. _______________: ______________________________________________________________

6. _______________: ______________________________________________________________

7. _______________: ______________________________________________________________

8. _______________: ______________________________________________________________

9. _______________: ______________________________________________________________

10. ______________: ______________________________________________________________

Aufgabe: 

3. Du bist einer der bekanntesten Nachwuchs-Magier der Welt und hast ein Riesenproblem: Du hast Deine 
Mutter verschwinden lassen. Dummerweise kommt morgen Deine Großmutter zu Besuch und Du musst 
ihr erklären, warum ihre Tochter nicht da ist.
Verfasse eine möglichst glaubwürdige E-Mail an die Großmutter mit einer Erklärung oder einer gut 
begründeten Absage und verwende mind. fünf der Verben von oben. 
Bereite Dich darauf vor, Deinen Text sorgfältig und effektvoll vorzutragen. 
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 Kreatives Schreiben mit Präfixverben

Aufgabe: 
1. Markiere von den 
angebotenen Vorsilben 
möglichst viele, die mit dem 
Verb in der Mitte ein 
sinnvolles Wort ergeben. 
                                                                                                

    sehen                                                             
                                                      

2. Schreibe zehn dieser Wörter 
auf, die Du sonst nur selten 
verwendest, und formuliere 
jeweils einen sinnvollen 
Beispielsatz. Kreuze außerdem 
rechts an, ob das Verb trennbar oder 
untrennbar ist.

1. _______________: ______________________________________________________________

2. _______________: ______________________________________________________________

3. _______________: ______________________________________________________________

4. _______________: ______________________________________________________________

5. _______________: ______________________________________________________________

6. _______________: ______________________________________________________________

7. _______________: ______________________________________________________________

8. _______________: ______________________________________________________________

9. _______________: ______________________________________________________________

10. ______________: ______________________________________________________________

Aufgabe: 

3. Du bist Chef des erfolgreichsten Geldfälscher- Rings aller Zeiten und stehst vor dem größten Erfolg 
Deiner Verbrecher-Karriere. Du hast eine Million falsche 100-Euro-Scheine unter die Leute gebracht und  
unfassbar viel Geld „verdient“. Doch nun stehst Du am Flughafen und musst einem Zoll-Beamten erklären,
woher Du so viel Geld hast. Schreibe den ausführlichen Dialog zwischen Dir und dem Zoll-Beamten.   
Verwende mind. fünf der Verben von oben. 
Bereite Dich darauf vor, Deinen Text sorgfältig und effektvoll vorzutragen.
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 Kreatives Schreiben mit Präfixverben

Aufgabe: 
1. Markiere von den 
angebotenen Vorsilben 
möglichst viele, die mit dem 
Verb in der Mitte ein 
sinnvolles Wort ergeben. 
                                                                                                

  schlagen                                                         
                                                      

2. Schreibe zehn dieser Wörter 
auf, die Du sonst nur selten 
verwendest, und formuliere 
jeweils einen sinnvollen 
Beispielsatz. Kreuze außerdem 
rechts an, ob das Verb trennbar oder 
untrennbar ist.

1. _______________: ______________________________________________________________

2. _______________: ______________________________________________________________

3. _______________: ______________________________________________________________

4. _______________: ______________________________________________________________

5. _______________: ______________________________________________________________

6. _______________: ______________________________________________________________

7. _______________: ______________________________________________________________

8. _______________: ______________________________________________________________

9. _______________: ______________________________________________________________

10. ______________: ______________________________________________________________

Aufgabe: 

3. Als Du am Morgen erwachst, traust Du Deinen Augen kaum: In Berlin laufen hunderte von Tieren aus 
dem  Zoo frei herum. Menschen sind in Angst und Schrecken, die Presse tobt. Dein Problem ist: Du bist 
der Zoodirektor... Du bist in Panik, Dein gut bezahlter Job ist in höchster Gefahr.
Überlege Dir eine sinnvolle Presseerklärung für den Ausbruch, die Dein Image und damit eine Karriere 
rettet. Verwende dabei mind. 5 Verben von oben. Bereite Dich darauf vor, Deinen Text sorgfältig und 
effektvoll vorzutragen.
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 Kreatives Schreiben mit Präfixverben

Aufgabe: 
1. Markiere von den 
angebotenen Vorsilben 
möglichst viele, die mit dem 
Verb in der Mitte ein 
sinnvolles Wort ergeben. 
                                                                                                

   setzen                                                            
                                                      

2. Schreibe zehn dieser Wörter 
auf, die Du sonst nur selten 
verwendest, und formuliere 
jeweils einen sinnvollen 
Beispielsatz. Kreuze außerdem 
rechts an, ob das Verb trennbar oder 
untrennbar ist.

1. _______________: ______________________________________________________________

2. _______________: ______________________________________________________________

3. _______________: ______________________________________________________________

4. _______________: ______________________________________________________________

5. _______________: ______________________________________________________________

6. _______________: ______________________________________________________________

7. _______________: ______________________________________________________________

8. _______________: ______________________________________________________________

9. _______________: ______________________________________________________________

10. ______________: ______________________________________________________________

Aufgabe:  

3. Du bist einer er berühmtesten Diebe der Welt. Du hast es geschafft, aus dem Neuen Museum die 
weltberühmte Nofretete-Büste zu stehlen. Du bist bereits unerkannt über die Grenze gekommen, indem Du
eine Familienreise mit vielen Verwandten vorgetäuscht hast. Doch jetzt gibt es ein Problem: Deine 
Schwiegermutter will wissen, was in dem großen Paket ist, das sie auf keinen Fall sehen darf.
Schreibe eine möglichst glaubwürdige Erklärung. 
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 Kreatives Schreiben mit Präfixverben

Aufgabe: 
1. Markiere von den 
angebotenen Vorsilben 
möglichst viele, die mit dem 
Verb in der Mitte ein 
sinnvolles Wort ergeben. 
                                                                                                

   drehen                                                           
                                                      

2. Schreibe zehn dieser Wörter 
auf, die Du sonst nur selten 
verwendest, und formuliere 
jeweils einen sinnvollen 
Beispielsatz. Kreuze außerdem 
rechts an, ob das Verb trennbar oder 
untrennbar ist.

1. _______________: ______________________________________________________________

2. _______________: ______________________________________________________________

3. _______________: ______________________________________________________________

4. _______________: ______________________________________________________________

5. _______________: ______________________________________________________________

6. _______________: ______________________________________________________________

7. _______________: ______________________________________________________________

8. _______________: ______________________________________________________________

9. _______________: ______________________________________________________________

10. ______________: ______________________________________________________________

Aufgabe: 

3. Dein Vater ist Lehrer und weil er seit sechs Wochen damit beschäftigt ist, Dein Kinderzimmer zu 
renovieren, hat er eine Klassenarbeit noch nicht zurückgegeben. Nun wollen die Eltern der Schüler wissen,
wann denn endlich mit den Klassenarbeiten zu rechnen sei. Da er Dir Dein Traumzimmer geschaffen hat, 
willst Du ihm helfen und schreibst eine E-Mail an die Eltern.
Verfasse diese E-Mail und verwende mind. fünf der Verben von oben. 
Bereite Dich darauf vor, Deinen Text sorgfältig und effektvoll vorzutragen. 
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 Kreatives Schreiben mit Präfixverben

Aufgabe: 
1. Markiere von den 
angebotenen Vorsilben 
möglichst viele, die mit dem 
Verb in der Mitte ein 
sinnvolles Wort ergeben. 
                                                                                                

      holen                                                             
                                                      

2. Schreibe zehn dieser Wörter 
auf, die Du sonst nur selten 
verwendest, und formuliere 
jeweils einen sinnvollen 
Beispielsatz. Kreuze außerdem 
rechts an, ob das Verb trennbar oder 
untrennbar ist.

1. _______________: ______________________________________________________________

2. _______________: ______________________________________________________________

3. _______________: ______________________________________________________________

4. _______________: ______________________________________________________________

5. _______________: ______________________________________________________________

6. _______________: ______________________________________________________________

7. _______________: ______________________________________________________________

8. _______________: ______________________________________________________________

9. _______________: ______________________________________________________________

10. ______________: ______________________________________________________________

Aufgabe: 

3. Du bist Diamanten-Schmuggler, wolltest ein extrem wertvolles Diadem über die Grenze bringen und 
wurdest erwischt. Um Deinen Hals aus der Schlinge zu ziehen, musst Du Dir eine glaubhafte Erklärung  
ausdenken, warum Du der rechtmäßige Eigentümer des Diadems bist. Du gibst vor Gericht eine  
eidesstattliche Erklärung ab (eine Erklärung, die so wie ein Schwur gilt).
Verfasse diese eidesstattliche Erklärung (in möglichst seriöser, amtlicher Sprache) und verwende mind. 
fünf der Verben von oben. 
Bereite Dich darauf vor, Deinen Text sorgfältig und effektvoll vorzutragen. 
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