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Der Name des Fallschirmverkäufers war Hans entfallen. Aber
schon dessen listiges Lächeln hatte ihm missfallen. Auch die
Größe der Packung war ihm aufgefallen. Aber all das fiel ihm
erst jetzt ein. Das Erleben des freien Falles hatte ihm nämlich gut
gefallen. Nach dem Ziehen der Leine fielen die ersten
Schwierigkeiten an. Wirkliche Furcht befiel ihn aber erst nach
dem Reißen der Notleine.
Die Vorsilbe verändert die Bedeutung des Wortes.
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Keine eigentlichen Vorsilben (sondern selbstständige Wörter)
sind die Verbzusätze:
auf
ein
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Setze die entsprechende Vorsilbe ein:
An der Kasse zeigte ich den Gutschein, doch der war schon ...ver ... fallen.
Wegen fehlenden Finanzen konnte das Spritzenhäuschen nicht renoviert
werden, deshalb........fiel es. Nun muss ein teurer Neubau ......stellt werden.
Der Unfall mit der Motorsäge hatte sein Gesicht total .............stellt.
Der Eingang war durch allerlei Gerümpel .................stellt.

Während Vorsilben (ver-,
be-, ent- etc.) unselbständig
und mit dem Verb
verwachsen sind, sind
Verbzusätze selbstständige
Wörter, die sich in den finiten
(=konjugierten) Formen vom
Verb ablösen können:
ab, auf, herum, zusammen
etc.
missfallen - Das hat mir
missfallen. miss = Vorsilbe
auffallen - Das fällt mir auf.
auf = Verbzusatz
Ist die Vorsilbe betont, ist sie
ein Verbzusatz
einfallen:
Das fiel mir einfach nicht ein.
Ist die Vorsilbe unbetont,
kann sie sich nicht vom Verb
ablösen:
gefallen:
Das hat mir gefallen

Ich bin auf zehn zur Motorradprüfung ................stellt.
Unbekannte Täter hatten am 1. April die Zeiger der Kirchturmuhr ............stellt.
Ein Dreckfehler hatte den Sinn des Satzes total .............stellt.
Max steht da „wie ............stellt und nicht abgeholt“.
Die Autoscheiben hatten sich ............schlagen, der Fahrer hatte fast keine Sicht mehr.
Ihr habt mit eurem arroganten Verhalten viel Geschirr .............schlagen.
Nach den fürchterlichen Geschehnissen fühlte ich mich wie ..............schlagen.
Robinson wurde durch den Sturm auf eine einsame Insel ............schlagen.
Was Sterne und Weltall betrifft, ist meine Lehrerin wirklich gut ................. schlagen

er-, ver- oder zer-?
...zer... bröcklende Mauern, ......rissene Bubenhosen, .....brochene Fensterscheiben, .....wischte Spuren,
.......längerte Fristen, .......passte Gelegenheiten, ......lesene Illustrierten im Wartezimmer, ........lesene
Speisen beim Bankett, .......wischte Ladendiebe, .......schnupfte Nachbarinnen, .........dünnter Himbeersirup, ........splitterte Tannnenwipfel, ....... loschene Gartenfeuer, ........ hackte Zwiebeln, ..........schmitztes
Lächeln, ...... heiterte Zuhörer, ......zettelte Kräfte, ......eiteltes Attentat, vom Blitz ........schlagene Schafe.

