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EINKAUFEN 

Præsens (nutid): Wir kaufen im Supermarkt ein  (1) 

Præteritum (datid): Wir kauften im Supermarkt ein  (2) 

Imperativ (bydeform): Kauf doch lieber beim Kaufmann ein!  (3) 

Perfektum (førnutid): Wir haben im Supermarkt eingekauft  (4) 

Infinitiv (navneform): Samstags fahren wir in die Stadt, um im Supermarkt einzukaufen  (5) 

 

ANRUFEN 

Præsens (nutid): Ich rufe dich morgen an 

Præteritum (datid): Ich rief dich gestern an 

Imperativ (bydeform): Ruf mich doch morgen an! 

Perfektum (førnutid): Ich habe dich gestern angerufen 

Infinitiv (navneform): Ich darf nicht vergessen, dich anzurufen 

 

EINKAUFEN og ANRUFEN er eksempler på løst sammensatte verber. De består af et forled med 

selvstændig betydning efterfulgt af et verbum. Trykket skal ligge på forleddet! 

• Løst sammensatte verber skilles ad i hovedsætninger i nutid og datid samt i bydeform.  

Forstavelsen anbringes helt bagest i sætningen (eksemplerne 1-2-3 foroven) 

• I kort tillægsform (perfektum participium) anbringes GE mellem de to orddele (eks. nr. 4) 

• I navneform anbringes ZU mellem de to orddele (eks. nr. 5) 

• I bisætninger skilles disse verber ikke ad: Als ich ihn gestern anrief, erzählte er… 

 

Hvis et sammensat verbum ikke har tryk på forleddet, deles det ikke, som fx unterיsuchen: 

Wir untersuchten noch verschiedene andere Möglichkeiten. 

Sådanne verber kaldes fast sammensatte og kan aldrig deles. 
 
 
 

Streg de løst sammensatte verber under, og skriv infinitivformen af verbet bagefter 
 
1. Sie haben uns ihre Pläne nicht mitgeteilt.  mitteilen  

 

2. Kamen die Züge pünktlich an?  ankommen  
 

3. Er nimmt nicht am Ausflug teil.   ___________________________________________________  
 

4. Drück dich deutlich aus, um verstanden zu werden!   __________________________________  
 

5. Sie bereitete ein leckeres Essen vor.   _______________________________________________  
 

6. Mein Vater hat mich am Bahnhof abgeholt.   _________________________________________  
 

7. Ich nehme an, dass Emilia bei ihrer Familie übernachtet hat.   ___________________________  
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8. Die Titanic ging am 12. April 1912 unter.   ___________________________________________  
 

9. Zieht euch für die Party um!   _____________________________________________________  
 

10. Halbwegs nach Berlin kehrten sie plötzlich um.   ______________________________________  
 

11. Heute ist er schon um 4 Uhr aufgestanden.   _________________________________________  
 

12. Mach doch bitte die Tür auf!   _____________________________________________________  
 

13. Ich habe Lust, ihn zu meinem Geburtstag einzuladen.   _________________________________  
 

14. Räumst du die leeren Teller ab?   __________________________________________________  
 

15. Anton las mir den Text vor.   ______________________________________________________  
 

16. Wir sehen jeden Tag viele Stunden fern.   ___________________________________________  
 

17. Warum hast du nicht besser aufgepasst?   ___________________________________________  
 

18. Ich brachte nicht mein Handy in die Klasse mit.   ______________________________________  
 

19. Als der Regen aufhörte, gingen wir in die Stadt.   ______________________________________  
 

20. Wer hat alle Fenster zugemacht?   _________________________________________________  
 

21. Wann fängt die Vorstellung an?   __________________________________________________  
 

22. Hast du den Text noch nicht ausgeschrieben?   _______________________________________  
 

23. Wenn sie nur schlechte Waren anzubieten haben, kaufen wir nichts.   ____________________  
 

24. Unsere Katze läuft oft von zu Hause weg.  ___________________________________________  
 

25. Wir spielen „Mensch, ärgre dich nicht“ (Ludo). Mach doch mit!   _________________________  
 

26. Wann fährt der Bus von dieser Haltestelle ab?  _______________________________________  
 

27. Hör doch jetzt endlich zu!   _______________________________________________________  
 

28. Sie ging schnell die Treppe hinauf.   ________________________________________________  
 

29. Das Tier kam nach langem Kampf endlich wieder los.   _________________________________  
 

30. Er hat das alte Radio weggeschmissen.   ____________________________________________  


