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H IN W E ISE
Wörter mit ver- zählen zu den sogenannten Lern- oder Merkwörtern, das heißt, dass sie nicht hergeleitet
werden können. Die Kursteilnehmer/-innen müssen die Schreibung anschauen, sie wiederholen und sie sich
merken. Wichtig ist, ver- als Wortbaustein zu erkennen. Hier ist der Wortbaustein auch Vorsilbe und trägt
keinen Akzent. Dieser sitzt auf dem Stammvokal. Fer- als Teil des Stammes (Ferkel, fertig, fern und Ferse)
wird immer regelhaft mit f verschriftlicht. (Um die Kursteilnehmer/-innen nicht zu verwirren, sollten diese
Schreibungen nicht erwähnt werden.)
Es lassen sich viele Wörter mit dem Wortbaustein ver- von anderen Wörtern ableiten, jedoch ist manchmal die
Bedeutung des Wortes ohne ver- nicht (mehr) herleitbar (z. B. verlieren).
Die Kursleiter/-innen und die Kursteilnehmer/-innen sollten darüber sprechen, wie sich die Wörter durch ververändern (s. Aufgabe 2):
z. B.: handeln – verhandeln (mit etwas handeln – über das Gehalt verhandeln)
schreiben – verschreiben (einen Satz schreiben – etwas falsch schreiben oder der Arzt verschreibt ein
Medikament)
lassen – verlassen (jemanden in Ruhe lassen – jemanden für immer verlassen, alleine lassen)
Wörter (Verben) mit v
Nachdem der Wortbaustein ver- erarbeitet wurde, kommt vor- hinzu. Die Schreibung der Wortbausteine verund vor-mit v- kann nicht hergeleitet werden. Die Kursteilnehmer/-innen müssen diese Schreibung immer
wieder wiederholen, um sie sich zu merken. Als Regel ist hier an die Hand zu geben, dass im Zweifelsfall [fer]
ver geschrieben wird und [for] vor, also die Schreibung mit v sehr wahrscheinlich ist.

L Ö S U N G EN
Viele verschiedene Verfahren
Die verschiedenen Arten der Herstellung im Metallbau
sind in der DIN 8580 beschrieben.
DIN bedeutet Deutsches Institut für Normung.
Dort sind alle diese Verfahrensweisen der Produktion verzeichnet
und nummeriert. Nicht verzweifeln! Mit ein wenig Verständnis lernt man diese schnell.
Die Normen kann man miteinander vergleichen.

1. a) Suchen Sie alle Wörter mit ver-. Markieren Sie diese.
b) Schreiben Sie alle Wörter mit ver- in die leeren Zeilen.

Hier wird, da es nur um ver- geht, nicht die Grundform, sondern die Textform verlangt:
verschiedene
Verfahren
verschiedenen
versteht
Verfahrensweisen
verzeichnet
verzweifeln
Verständnis
vergleichen
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verhandeln = Er verhandelte über seinen Lohn.
verwählen = Der Mann hatte sich verwählt.
verlassen = Paul fühlte sich verlassen.
verschreiben = Der Arzt verschrieb ihm eine Salbe.
verändern = Er veränderte den Arbeitsablauf.
verarbeiten = Die schlechte Nachricht musste er verarbeiten.
verlieben = Sie verliebte sich heftig in die neuen Schuhe.
verloben = Das junge Paar hatte sich verlobt.
versuchte = Sie versuchte sich die Regeln für das Schreiben zu merken.

2. Setzen Sie vor die Verben ein ver-, so ergibt sich ein neues Verb.
Notieren Sie dieses und schreiben Sie dazu einen Beispielsatz auf.

stellen

sehen

geben

ver-

vor-

verlesen

vorlesen

verstellen

vorstellen

versehen

vorsehen

vergeben

vorgeben

verschreiben

vorschreiben

vernehmen

vornehmen

verlaufen

vorlaufen

verrechnen

vorrechnen

verhalten

vorhalten

schreiben

nehmen

laufen

rechnen

halten

Auch vor wird mit v geschrieben.
3. a) Bilden Sie Wörter, die mit ver- und vor- Sinn ergeben, und ergänzen Sie die leeren Zellen der Tabelle.
b)	Suchen Sie gemeinsam mit Ihrer Nachbarin/ Ihrem Nachbarn Beispielsätze, in denen die Wörter
vorkommen. Schreiben Sie diese auf.
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verlesen: Wir haben uns verlesen.
vorlesen: Fatih hat den Text vorgelesen.
verstellen: Die Uhr war verstellt worden.
vorstellen: Melek hat sich gestern vorgestellt.
versehen: Die Ware wird mit einem Etikett versehen.
vorsehen: Wir sollten uns vorsehen.
vergeben: Kleine Fehler sollte man vergeben.
vorgeben: Sie haben uns 2 Tore vorgegeben.
verschreiben: Jeder kann sich mal verschreiben.	vorschreiben: Bestimmte Arbeitsvorgänge sind
vorgeschrieben
vernehmen: Die Beamten vernehmen den Dieb.
vornehmen: Wir nehmen uns nichts vor.
verlaufen: Ihr habt euch im Wald verlaufen
vorlaufen: Ich laufe schon mal vor.
verrechnen: Keiner hat sich verrechnet.	vorrechnen: Die einzelnen Posten wurden
vorgerechnet.
verhalten: Sie haben sich klug verhalten.
Wir müssen Wasser vorhalten.
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