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Wie produktiv, wie transparent, das ist hier die Frage! 

Partikelverben und DaF für Fortgeschrittene 
 

	
	

1) Gibt es diese Verben? Wenn ja, was bedeuten sie? 
a) anrauchen 

_______________________________________________________ 
b) ansingen 

_______________________________________________________ 
c) anschlafen 

_______________________________________________________ 
 

	
 

2) Ordnen Sie die Sätze in das Feldermodell für 
Aussagesätze.  
a) Paul schließt sein Fahrrad an, damit es nicht geklaut 

wird. 
b) Paul hat sein Fahrrad angeschlossen. 
c) Paul macht die Wohnung sauber. 
d) Jeden Abend fährt er eine Stunde Rad. 
e) Alles stellt er in Frage. 
f) Er will die ganze Nacht tanzen.  

 
 
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	

3) Fehlerkorrektur: Bilden Sie bitte Zielhypothesen und 
klassifizieren Sie die Fehler in den Belegen aus  FALKO1 
L2 (Suchanfrage: pos =  "PTKVZ "). 

 
a) Sich ständig in der kriminellen Welt aufzuhalten lohnt 

sich auch nicht aus, weil man dort an die falschen 
Leute geriet.	FalkoEssayL2v2.0	>	cbs002_2007_10_L2v2.0	 . 
– Problem: etwas lohnt sich nicht aus 

1. etwas zahlt sich nicht aus – Verbfehler 
2. etwas lohnt sich nicht aus – Partikelfehler  

	

																																																								
1	https://korpling.german.hu-berlin.de/falko-
suche/#_q=cG9zID0gIlBUS1ZaIgo&_c=RmFsa29Fc3NheUwydjIuMA&cl=5&cr=5&s=0&l=10	

Vorfeld Linke Satzklammer Mittelfeld Rechte Satzklammer Nachfeld 
Paul schließt sein Fahrrad  an damit... 

     

     

     

     

     



9. Argentinischer DeutschlehrerInnen Kongress 
Workshop 40 mit Marc Felfe 
Freitag, 21.02.20 
16.30–18.00 Uhr  

	 2	

	
	

b) Die Studenten lesen eine Menge Bücher von Theorie etc., 
üben aber diese Theorien selten in [der] Praxis aus. 
FalkoEssayL2v2.0	>	cbs010_2006_09_L2v2.0 
 
– Problem:________________________________________________________________________	

1. _________________________________–________________  

2. _________________________________–________________ 

 
c) Trotzdem gehen viele junge Leute jeden Tag alleine rum, 

treffen sich mit Freunden.FalkoEssayL2v2.0	>	cbs014_2007_10_L2v2.0 
 
– Problem:________________________________________________________________________	

1. _________________________________–________________  

2. _________________________________–________________ 

 
 

d) Die kriminellen Leute schlagen Leute runter, die  
Stehlen usw.	FalkoEssayL2v2.0	>	cbs014_2007_10_L2v2.0 
 
– Problem:________________________________________________________________________	

1. _________________________________–________________  

2. _________________________________–________________ 

 

e) Universitätsabschlüsse sind nicht praxisorientiert und 
bereiten die Studenten nicht auf die wirkliche Welt 
vor. Sie sind deswegen von geringem Wert. Ich stimme 
damit zu.	FalkoEssayL2v2.0	>	fkb041_2008_08_L2v2.0 
 
– Problem:________________________________________________________________________	

1. _________________________________–________________  

2. _________________________________–________________ 

 

f) Für mich scheint es aus, als ob die Hochschulen in der 
Vergangenheit viel besser wären.                 
FalkoEssayL2v2.0	>	fkb041_2008_08_L2v2.0 
 
– Problem:________________________________________________________________________	

1. _________________________________–________________  

2. _________________________________–________________ 
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g) Heutzutage leisten viele Firmen zu der Ausbildung einen 
großen Beitrag. Beispielweise geben sie den guten 
Studenten Stipendien aus.	FalkoEssayL2v2.0	>	fkb045_2008_08_L2v2.0 
 
– Problem:________________________________________________________________________	

1. _________________________________–________________  

2. _________________________________–________________ 

 
 

h) Heute im Digitalenzeitalter geht es immer noch weiter, 
"Hackers" schaffen sich übers Internet illegal Geld und 
Information an. FalkoEssayL2v2.0	>	hu008_2006_10_L2v2.0 
 
– Problem:________________________________________________________________________	

1. _________________________________–________________  

2. _________________________________–________________ 

 
i) Auf der anderen Seite bietet das wenig 

praxisorientierte Studium einem jedoch die Möglichkeit 
an, allgemeine Kompetenzen zu lernen.																						
FalkoEssayL2v2.0	>	hu010_2006_10_L2v2.0 
 

– Problem:________________________________________________________________________	

1. _________________________________–________________  

2. _________________________________–________________ 

 
j) Jedes Lebewesen strebt sich an, immer [mehr] Licht zu 

sehen.	FalkoEssayL2v2.0	>	usb004_2006_10_L2v2.0 
	

– Problem:________________________________________________________________________	

1. _________________________________–________________  

2. _________________________________–________________ 

	
	
4) Welche Verben (Simplizia) könnten anstelle der 

unterstrichenen Verben in den gegebenen Sätzen stehen? 
a) Sie fangen morgen mit der Arbeit an. 
 
_______________________________________________________ 
b) Sie lächelt ihn an. 
 
_______________________________________________________  
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c) Sie macht das Licht an. 
 
_________________________________________________________________________________________	
	

	
	
6. Welche Partikelverben/Gruppen werden hier produktiv 

nachgebildet?  
 
a. Es heißt, Bin Laden habe ihn 1992 nach Somalia 

geschickt, um auszukunden, wie die damals dort 
stationierten US-Truppen am schmerzhaftesten getroffen 
werden könnten. (Gerdes	2016:	102)  
 

– Muster: jdn. ausfragen/ausspionieren/ausspähen/auskundschaften 
– bestehendes Verb: etw. erkunden 
– Neubildung: jdn. auskunden –> jdn. aushören/ausstöbern... 

 
 

b. Ob ich nicht rasch an die Straße laufe und mir das Ding 
aus der Nähe begucke? Hops, sprang der Wassermannjunge 
hinunter ins Gras und lief an die Straße. Dort wartete 
er, bis der Menschenmann angestorcht kam.           
(Otfried	Preußler:	Der	kleine	Wassermann.	Esslingen,	Thienemann	Verlag,	2013.)  
 

– Muster:__________________________________________ 

– bestehendes Verb: _____________________________________ 

– Neubildung:_________________–> _________________________ 
 
 

c. Am liebsten würde sie den ganzen Tag gegen die 
Monotonie des Flüchtlingslagers von Zagreb anschlafen. 
(Felfe	2012:	232)  
 

– Muster:__________________________________________ 

– bestehendes Verb: _____________________________________ 

– Neubildung:_________________–> _________________________ 
 
 

d. Deutscher Alpenverein startet in die neue Saison. 
Pünktlich zum Frühsommer trafen sich die Mitglieder des 
Deutschen Alpenvereins (DAV) Sektion Bocholt zum 
Anklettern an ihrer Anlage an der Werther Straße. 
(Bocholter	Borkener	Volksblatt	22.04.2018)  
 

– Muster:__________________________________________ 

– bestehendes Verb: _____________________________________ 

– Neubildung:_________________–> _________________________ 
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e. Doch selbst an derart extreme Situationen [...] gewöhnt 
frau sich gezwungenermaßen. Weil die neuen Besatzer das 
haben, was den Deutschen am meisten fehlt – Lebens-
mittel -, gehen viele Essen anschlafen. (Felfe	2012:	229)  
 

– Muster:__________________________________________ 
– bestehendes Verb: _____________________________________ 

– Neubildung:_________________–> _________________________ 

 


