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Für Lehrer

Arbeit mit dem Wörterbuch
Englisch

Phrasal Verbs

over in

after

apart

away

up
to

down

off

to take

Mit diesen Arbeitsblättern stellen wir Ihnen Material zur Verfügung, das Ihren  
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bietet, die rasche und sichere  
Benutzung eines zweisprachigen Wörterbuches gezielt zu trainieren. Die Übungen 
können zum regelmäßigen Kurztraining im Englischunterricht eingesetzt werden.

Präpositionen und phrasal verbs stellen immer wieder ein Problem dar, da die Schüler 
und Schülerinnen häufig nicht exakt genug arbeiten und die Tatsache, dass die Bedeu-
tung eines Verbs sich mit der nachfolgenden Ergänzung ändern kann, oft ignoriert/ver-
nachlässigt wird. 
Im PONS Schülerwörterbuch sind phrasal verbs leicht zu finden. Sie stehen direkt nach 
dem dazugehörigen Grundverb und sind mit einer Raute markiert.

Schwierigkeitsgrad: einfach

a)  Als Einstieg können die bekanntesten Präpositionen und ihre Bedeutung mit Fragen 
an die Schüler und Schülerinnen wiederholt werden, z.B. Where is …’s (Schülername) 
school bag? Where is my pencil case? Where is ... (Schülername)? usw.

b)  Geben Sie 5-10 Grundverben an, zu denen es zahlreiche phrasal verbs gibt (z.B. to 
come, to go, to get, to turn, to see, to set, to make …). Die Lerngruppe wird in zwei 
große Gruppen eingeteilt, die in einem Wettbewerb gegeneinander antreten. Die Auf- 
gabe ist es, möglichst schnell jeweils 4 phrasal verbs mit den o.a. Grundverben zu  
finden (inkl. deutsche Übersetzung). Die Gruppe, die am schnellsten fertig ist, sollte 
eine kleine Belohnung erhalten.

Schwierigkeitsgrad: mittelschwer

Übung 1 a) des Arbeitsblatts Schwierigkeitsgrad: einfach kann als Aufwärmübung auch 
für fortgeschrittene Lerngruppen verwendet werden. Aus zeitökonomischen Gründen 
kann es sinnvoll sein, die Schülerinnen und Schüler in Gruppen einzuteilen und die word  
webs arbeitsteilig in den Kleingruppen erstellen zu lassen. Die Sicherung erfolgt auf  
Folie oder an der Tafel.
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Schwierigkeitsgrad: einfach

Arbeit mit dem Wörterbuch
Englisch

Phrasal Verbs

Auch wenn dir der Begriff phrasal verb vielleicht nicht geläufig ist – phrasal verbs benutzt du sehr  
häufig. Sie bestehen aus einem Verb plus Partikel (Präposition, Adverb). Der Partikel kann die  
Bedeutung des Verbs vollständig ändern, z. B. bei dem Verb to look. Hier verändern die Präpo- 
sitionen for, after oder at die Bedeutung völlig (suchen, aufpassen, anschauen). Umso wichtiger ist  
es, dass du stets die richtige Ergänzung verwendest und im Wörterbuch nachschlägst, wenn du  
unsicher bist. Im PONS Schülerwörterbuch sind phrasal verbs leicht zu finden. Sie stehen direkt  
nach dem dazugehörigen Grundverb und sind mit einer Raute markiert. 

1  Word webs                                
a)  Benutze dein Schülerwörterbuch, um die word webs mit  

möglichst vielen verschiedenen Präpositionen und Adverbien  
zu dem Verb zu vervollständigen.

to look to run

to take
to put

after

b) Finde mithilfe der word webs die passende Ergänzung zu den Verben. 

 1.  The students are looking ________ to the school  5. Amy and Rob put ________ a model aeroplane.  
holidays.

 2.  I look ________ my baby sister when mum and  6. You should put ________ your coat - it’s cold 
dad are out.     outside!

 3. I think we have run ________ of milk! 7. Could I take you ________ for dinner?

 4. The shopkeeper ran ________ the thief. 8.  In the film, the world was taken ________ by  
aliens!

2  The other way round!
Übersetze nun die deutschen Sätze mit dem richtigen phrasal verb!

1. Kannst du bitte das Licht anschalten? Could you ____________the light, please?

2. Du solltest die Jacke anprobieren! You should ____________ that jacket!

3. Mit meinen Brüdern verstehe ich mich nicht immer gut. I don’t always ____________with my brothers.

4. Kannst du mich am Bahnhof abholen? Could you _______ me _______ at the station?

5. Meine Schwester kommandiert mich gerne herum. My sister likes to _______ me _______.

Bildquelle: iStock International Inc., Roman Dekan

Lösungen
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Phrasal verbs bestehen aus einem Verb plus Partikel (Präposition, Adverb). Der Partikel kann die  
Bedeutung des Verbs vollständig ändern, z. B. bei dem Verb to look. Hier verändern die Präpositio- 
nen for, after oder at die Bedeutung völlig (suchen, aufpassen, anschauen). Umso wichtiger ist es,  
dass du stets die richtige Ergänzung verwendest und im Wörterbuch nachschlägst, wenn du  
unsicher bist. Im PONS Schülerwörterbuch sind phrasal verbs leicht zu finden. Sie stehen direkt  
nach dem dazugehörigen Grundverb und sind mit einer Raute markiert. 

1  TAKE it easy!
Fülle die Lücken mit der passenden Ergänzung. Wenn du nicht sicher bist,       
kannst du in deinem Schülerwörterbuch nachschlagen.

1. I have decided to take __________ archery.

2. Duncan wants to take her __________ for dinner.

3. Mum says I have to take __________ my posters.

3. Jamie really takes __________ his father. They look just like each other! 

4. It’s very hot in here. Would you like to take __________ your coat?

6. Angela took the radio __________ and then put it back together again.

2  A wordsearch 
Acht phrasal verbs sind in diesem Wortgitter versteckt. Suche sie und schreibe  
zu jedem phrasal verb einen englischen Satz.

H A E B E Q T R W A K C 1. _____________________________________________

2. _____________________________________________

3. _____________________________________________

4. _____________________________________________

5. _____________________________________________

6. _____________________________________________

7. _____________________________________________

8. _____________________________________________

G O B A C K R U C K B M

P U L P Y W G N N D Z L

H C O M E A P A R T T P

G S W I A T R W I S O L

V A U E B C O A C A K R

X J P W O H S Y P H E N

B P U T T O G E T H E R

G M D C D U I S O E P B

F F S H U T D O W N U U

V T M F N C G B U N P T

Bildquelle: Dreamstime®, Dennis Cox

Schwierigkeitsgrad: mittelschwer Lösungen
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Lösungen

LÖSUNGEN: 

ARBEITSBLATT – SCHWIERIGKEITSGRAD: EINFACH

1. Word Webs
 a) Mögliche Lösungen: 
 to look at/after/for/forward to/into/on/over/up/through
 to put back/by/down/off/on/out/through
 to run after/away/down/in/off/out/over
 to take after/along/away/back/down/in/off/on/out/up

 b) 
 1. forward 5. together
 2. after 6. on
 3. out 7. out
 4. after 8. over

2. The other way round!
 1. switch on
 2. try on
 3. get on
 4. pick up
 5. boss about

ARBEITSBLATT – SCHWIERIGKEITSGRAD: MITTELSCHWER

1. TAKE it easy!
 1. up  4. after
 2. out 5. off
 3. down 6. apart

2. A wordsearch

HAEBEQTRWAKC

GOBACKRUCKBM

PULPYWGNNDZL

HCOMEAPARTTP

GSWIATRWISOL

VAUEBCOACAKR

XJPWOHSYPHEN

BPUTTOGETHER

GMDCDUISOEPB

FFSHUTDOWNUU

VTMFNCGBUNPT

Mögliche Lösungen:

She has run away from home.
They ran away from the burning building.

We have to go back to the beginning.
They cannot go back! It’s too late.

Watch out for cars when you cross the road.
Watch out! That dog is dangerous.

The terrorists tried to blow up the building.
He helped her to blow up the balloons.

Chris put together a model aeroplane.
My grandpa put the old radio together again.

It came apart in my hands!
His old shirt was coming apart.

Come on, keep up!
We need to keep up with the others!

The old library has shut down.
Shut down your computer and come outside!
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