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Phrasal verbs

1  Bestimme, ob es sich bei den Verben in den Sätzen um phrasal verbs handelt.

2  Vervollständige den Text über die englischen phrasal verbs.

3  Bestimme die korrekte Übersetzung der phrasal verbs in der Tabelle.

4  Arbeite die Bestandteile der phrasal verbs in den Sätzen heraus.

5  Ermittle die phrasal verbs in den Hörbeispielen.

6  Leite die korrekten phrasal verbs anhand der Übersetzungen im Text ab.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Bestimme, ob es sich bei den Verben in den Sätzen um phrasal verbs
handelt.
Wähle die Sätze aus, die ein phrasal verb enthalten.

 

 

 

 

 

I enjoy getting along with my colleagues at work.
A

I always take the bus to work.
B

My work is never boring.
C

Sometimes I come across something really interesting in my lab.
D

Keira always brings up work when we meet.
E

You should look this information up in a dictionary.
F
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1
von 6 Bestimme, ob es sich bei den Verben in den Sätzen um phrasal

verbs handelt.
1. Tipp

Die Verben in den Sätzen sind fett gedruckt.

2. Tipp

Die phrasal verbs stehen in dieser Aufgabe immer zusammen mit einer Präposition.

3. Tipp

Beispiele für Präpositionen sind up, at, across oder to.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Bestimme, ob es sich bei den Verben in den Sätzen um phrasal

verbs handelt.

Lösungsschlüssel: A, D, E, F

Phrasal verbs setzen sich immer aus einem Verb und einem Partikel (einer Präposition) zusammen.
Diese phrasal verbs waren in dieser Aufgabe enthalten:

I enjoy getting along wit my colleagues at work.
Sometimes I come across something really interesting in my lab.
Keira always brings up work when we meet.
You should look this information up in a dictionary.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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