
Vorsilben 

 

1. Welche Vorsilben könnten zum Satzinhalt passen? Kreuze an. Achtung: Manchmal 

gibt es mehrere Möglichkeiten. 

O  aus- 

a) Der LKW-Fahrer muss seinen Lastwagen schnell   O  be-   

         O  ver-* 

 

O vor- 

b) Opa möchte das neue Fahrrad    O  ver-   

        O aus- 

O  ab- 

2. Setze die passenden Vorsilben vor die Verben: 

Ich will heute das erste Mal alleine _____reisen. Ich bin schon ganz ____geregt. Gleich wird 

der Zug in den Bahnhof ____fahren. Oma hat mich zu sich auf den Bauernhof  

____geladen. Ich freue mich darauf. Besonders niedlich sind dort die kleinen Ferkel, weil 

sie so lustig ___ sehen, wenn sie im Dreck wühlen und sich mit Schlamm ___schmieren. 

Da will auch Hund Bello gerne ___machen. Später muss ihn Oma dann mit Wasser 

___waschen, damit er wieder ins Haus kann. Müde legt er sich nun vor den Kamin und will 

___ruhen. 

3. Ordne die richtigen Vorsilben dem Verb „fahren“ zu: 

Ohne Navi kann man sich schnell ___fahren. Ich muss pünktlich ___fahren, um rechtzeitig 

am Ziel zu sein. Ich lasse den Radfahrer ___fahren. An einem Hindernis muss man 

langsam ____fahren. Wenn auf der Straße viele Autos sind, nennt man sie eine stark 

___fahrene Straße. Ich muss ein Stück ___fahren, um besser in die Seitenstraße sehen zu 

können.  

4. Welche Vorsilbe passt? Streiche alle unpassenden durch: 

a) Wir wollen das Bild           malen. 

b) Ich will etwas            lesen. 

c) Peter will Susi            sagen. 

5. * Welche Vorsilben sind für die Verben passend? 

 

a) Wenn ich in ein Land reise: ___reisen. Wenn ich wieder rausfahre: ___reisen. Wenn 

ich in Urlaub fahre: ___reisen. Wenn ich wegfahre: ___reisen 

b) Ein Zeuge muss vor Gericht ___sagen. Kinder möchten bei Arbeiten gerne 

___sagen. Wenn ich nicht zu einer Einladung komme, muss ich ___sagen. Wenn ich 

komme, kann ich ___sagen. Wenn ich eine Prüfung nicht geschafft habe, habe ich 

___sagt. 

c) Ich zeichne das gleiche Bild wie im Buch, dann werde ich es ___malen. Ich male es 

bunt, das nennt man ___malen. Wenn ich etwas falsch gemalt habe, dann habe ich 

mich  ___malt. Wände kann man ___malen.  
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