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1. Einleitung 

1. 1 Grammatik im kommunikativen Fremdsprachenunterricht 

 

Grammatik im kommunikativen Fremdsprachenunterricht – ein Widerspruch? Ob 

Grammatik im Fremdsprachenunterricht eine Rolle spielen sollte und, wenn ja, 

welche, darüber haben schon Generationen von Fremdsprachendidaktikern 

debattiert. Doch um festzustellen, ob sich Grammatik mit einem kommunikativen 

Fremdsprachenunterricht vereinbaren lässt, muss zuerst geklärt werden, was mit 

Grammatik gemeint ist. 

 Die Grammatik ist ein Regelwerk einer Sprache im engeren (Morphologie 

und Syntax) und im weiteren Sinne (Semantik, Phonetik/Phonologie und 

Lexikologie). Dabei lassen sich nach Helbig drei Formen von Grammatiken 

unterscheiden: 

 a) Das Regelsystem einer Sprache, welches unabhängig von seiner 

    Beschreibung existiert, 

b) die eigentliche Beschreibung dieses Regelsystems und  

c) die Grammatik im ´Kopf´ eines jeden Lerners. 

 

Interessant für meine Ausführungen ist die Grammatik b, die wiederum in 

linguistische (zu sprachwissenschaftlichen Zwecken) und didaktische (zu 

Unterrichtszwecken) Grammatiken unterteilt wird.  

 Dass Grammatik im Fremdsprachenunterricht schon immer eine Rolle 

gespielt hat und auch weiterhin spielen wird, ist nicht zu bestreiten. Hat man doch 

bei der Grammatik-Übersetzungsmethode sein ganzes Augenmerk auf das 

Regelsystem der Zielsprache gesetzt. Nachdem sich diese Methode aber als nicht 

sehr günstig erwiesen hatte (die Lerner konnten zwar Texte übersetzen und Sätze 

richtig bilden, in der spontanen Kommunikation aber scheiterten sie), hat man in 

vielen alternativen Herangehensweisen ganz auf die Grammatik verzichtet. Als 

auch das Nachteile erkennen ließ, musste man neu über das Verhältnis von 

Grammatik und Fremdsprachenunterricht nachdenken. 

Das Ziel des Grammatikerwerbes im kommunikativen Fremdsprachenunterricht 

besteht in der Befähigung des Lernenden, sein erworbenes Wissen korrekt und 
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sicher in jeglicher Art von Sprachausübung anwenden zu können.1 Das Wissen 

des Lerners um Grammatik stellt folglich nur einen Beitrag, das Ziel der 

Kommunikationsfähigkeit zu erreichen, dar. Denn Voraussetzung für diese 

Kommunikationsfähigkeit ist neben dem lexikalischen Wissen auch ein 

anwendungsbereites grammatisches Wissen. Doch Grammatikvermittlung im 

kommunikativen Fremdsprachenunterricht macht nur Sinn, wenn 

a) die Erklärungen der grammatischen Regularitäten lernerbezogen sind, 

b) die grammatischen Regularitäten über eine reine Beschreibung hinaus 

zu einer automatisierten Anwendung in Übungen und 

Kommunikationssituationen führen und 

c) der Grammatikunterricht emotional ansprechend und angst- und 

leistungsdruckentlastet ist.2 

Darüber hinaus sollte darauf geachtet werden, dass die erforderliche Grammatik 

entsprechend dem Thema unter der kommunikativen Zielstellung integriert wird, 

d.h. die Elemente des Sprachsystems sollten immer in ihrem kommunikativen 

Kontext angeboten werden. 

 

1. 2  Darstellung des Bearbeitungsweges 

 

Anschließend werde ich das Lernproblem, um das es mir in diesen Ausführungen 

geht, näher darstellen. Dabei werde ich mich einerseits dazu äußern, wie sich 

dieses grammatische Phänomen für den Lerner des Deutschen als Fremdsprache 

darstellt, andererseits werde ich darlegen, wie dieser linguistische Sachverhalt in 

verschiedenen Grammatiken der deutschen Sprache behandelt wird. Anschließend 

werde ich auf Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache und ihre Präsentation 

dieses Lernproblems näher eingehen. Den Abschluss bildet ein eigener 

Didaktisierungsvorschlag. 

                                                 
1  Desselmann, 166ff. 
2  Zimmermann, 95f. 
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2. Theoretische Grundlegung 

2. 1 Darstellung des Lernproblems für DaF-Lerner 

 

Das sprachliche Lernproblem bei den Verben mit trennbarem ersten Teil liegt für 

DaF-Lerner darin, daß manche erste Teile abgeleiteter und zusammengesetzter 

Verben trennbar sind.3 „Steht das Verb in einer finiten Form, trennt sich der erste 

Teil vom Verb und tritt ans Satzende [...]. Diese Trennung tritt jedoch nur bei 

Erst- und Zweitstellung, nicht bei Endstellung des finiten Verbes ein:“4 

a) Er kommt morgen in Berlin an.  (Zweitstellung – trennbar) 

b) Kommt er morgen in Berlin an? (Erststellung – trennbar) 

Aber c)   Ob er morgen in Berlin ankommt, wollte sie wissen. 

                (Endstellung – untrennbar) 5 

Die Trennbarkeit der abgeleiteten oder zusammengesetzten Verben manifestiert 

sich auf vier Ebenen: 

(1) auf morphologischer Ebene, 

(2) auf syntaktischer Ebene, 

(3) auf phonetischer Ebene und 

(4) auf semantischer Ebene. 

Probleme auf morphologischer Ebene bereiten dem Lerner die Präfixe der Verben 

mit trennbarem Teil dann, wenn sich „trennbare Verbteile6 mit untrennbaren 

Teilen [verbinden]. In diesem Fall wird der trennbare Verbteil nur getrennt, wenn 

er an erster Stelle steht: 

  ab-be-rufen: Man beruft den Botschafter ab.“7 

Treten trennbare Verbteile miteinander kombiniert auf, werden diese „als Einheit 

empfunden und gemeinsam abgetrennt: 

  her-vor-rufen: Seine Worte riefen einen Streit hervor.“8 

                                                 
3  An dieser Stelle muss bemerkt werden, dass die Trennung von finiten und infiniten Verben  

   unterschiedlich erfolgt. Im Hinblick auf die weitere Analyse des Lernproblems, die Beispiele aus  

   Lehrwerken Deutsch als Fremdsprache und die anschließende Didaktisierung beschränke ich  

   mich auf die Betrachtung der Trennbarkeitsregularitäten bei finiten Verben. 
4  Helbig/Buscha, 222. 
5  Ebd. 
6  Hierbei handelt es sich um Präpositionen oder Adverbien und um Substantive, Verben und  

   Adjektive bei zusammengesetzten Verben. 
7 Helbig/Buscha, 223. 
8 Ebd. 
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Auf syntaktischer Ebene besteht das Problem der Lerner zum Einen darin, dass 

nur finite Verben mit trennbarem Teil, die sich an erster oder zweiter Stelle im 

Satz befinden, trennbar sind, während finite Verben am Satzende ungetrennt 

bleiben. Zum Anderen muss er wissen, dass er den abgetrennten ersten Teil des 

Verbes an das Ende des Satzes setzen muss, um den Satzrahmen zu 

vervollständigen. 

 Die Bedingung für die Trennbarkeit des ersten Teils liegt auf der 

phonetischen Ebene. Ist das Präfix unbetont, ist es untrennbar. Wird der erste Teil 

jedoch betont, ist er trennbar: 

  zerbrechen (Das Präfix zer- ist unbetont und somit untrennbar) 

  Bsp.: Klaus zerbricht das Glas. 

  ansehen (Das Präfix an- ist betont und somit trennbar) 

  Bsp.: Sabine sieht sich den Film an. 

Bei einigen Verben ist der erste Teil allerdings je nach Betonung trennbar und 

untrennbar. Hier hat die Entscheidung, ob das Präfix abgetrennt wird oder nicht, 

auch eine differenzierte semantische Bedeutung. Ein gutes Beispiel ist das Verb 

´umfahren´. Ist das Präfix um- unbetont und somit nicht trennbar, bedeutet das 

Verb, dass um ein Objekt herumgefahren wird. Wird das Präfix um- allerdings 

betont (es ist damit auch trennbar), so wird verdeutlicht, dass ein Objekt 

überfahren wird. 

 (a) Peter umfährt die Katze. (Er fährt um sie herum.) 

  oder 

 (b) Peter fährt die Katze um. (Er überfährt die Katze.) 

Das Ergebnis in beiden Sätzen ist verschieden. In Beispiel (a) lebt die Katze, in 

Beispiel (b) ist sie tot. Somit haben beide Verben, obwohl sie morphologisch 

gleich sind, semantisch unterschiedliche Bedeutung. Allgemein lässt sich zu 

dieser Verbgruppe sagen (hier gehören die Verben mit den Präfixen durch-, 

hinter-, über-, um- und unter- hinein), dass „die Verben mit  betontem, trennbaren 

ersten Teil oftmals konkrete (lokale) Bedeutung, die Verben mit unbetontem, 

untrennbarem ersten Teil abstrakte, übertragene Bedeutung [haben]: 

 konkret Er hat sich eine Jacke übergeworfen. 

 abstrakt Er hat sich mit seinem Nachbarn überworfen (=verfeindet). 
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Zusammenfassend kann man festhalten, dass der Lerner auf den Ebenen der 

Morphologie, Syntax, Phonetik und Semantik über ein entsprechendes Wissen 

verfügen muss, um Verben mit trennbarem ersten Teil (a) richtig zu trennen, (b) 

korrekt in den Satz einzubauen, (c) von Verben mit nicht trennbarem ersten Teil 

zu unterscheiden und (d) semantisch angemessen zu verwenden. 

 

2. 2 Darstellung des linguistischen Sachverhaltes in ausgewählten  

Grammatiken der deutschen Sprache 

 

Für die Darstellung des linguistischen Sachverhaltes habe ich folgende 

Grammatiken ausgewählt: Helbig/Buscha (1998), Sommerfeldt/Starke (1998), 

Hentschel/Weydt (1990), Erben (1965), Schulz/Griesbach (1970), Eichler/Bünting 

(1976) und die Duden-Grammatik (1995). 

 Helbig/Buscha präsentieren die Verben mit trennbarem ersten Teil in 

einem eigenen Kapitel, während diese bei Sommerfeldt/Starke unter der 

Orthographie des Verbes zu finden sind. Hentschel/Weydt und die Duden-

Grammatik gehen auf diese Verben im Kapitel der Wortbildung ein, 

Eichler/Bünting im Kapitel der Präfixbildungen. Erben ordnet die Verben mit 

trennbarem ersten Teil den Formen aktionaler Differenzierung unter und 

Schulz/Griesbach bringen entsprechende Ausführungen bei den 

zusammengesetzten Verben. 

 Während Helbig/Buscha zu Beginn ihres Kapitels die Bedingungen zur 

Trennbarkeit von Verben explizit aufführen, werden diese in den anderen 

Grammatiken nur implizit oder mit Nachlässigkeit behandelt. Für dieses 

Argument sind Eichler/Bünting ein gutes Beispiel. Sie schreiben, dass „bei 

untrennbaren [Präfixen] der Stammvokal betont [wird], bei trennbaren das 

Präfix“9 Diese Betrachtung ist zwar grundsätzlich richtig, nützt aber dem Lerner 

der deutschen Sprache wenig. Denn für ihn ist entscheidend, ob der erste Teil 

betont wird oder nicht, um zu erkennen, dass er trennbar bzw. untrennbar ist. 

Hilfreicher sind da die Ausführungen von Schulz/Griesbach. Sie geben eine Liste 

mit untrennbaren Präfixen und entsprechenden Beispielen und erläutern die 

                                                 
9 Eichler/Bünting, 88. 
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Bedingung der Trennbarkeit der Präfixe, indem sie sagen, dass Präfixe untrennbar 

sind, wenn das Verb den Wortton trägt, während „unfeste Verbzusätze [...] den 

Wortton [tragen], das eigentliche Verb [aber] unbetont [bleibt].“10 Eine gute 

Übersicht über trennbare und untrennbare Präfixe bietet auch die Duden-

Grammatik. Unter der Zwischenüberschrift der Präfixe werden alle untrennbaren 

ersten Verbteile mit entsprechenden Erläuterungen (vor allem in semantischer 

Hinsicht) und Beispielen präsentiert, trennbare erste Teile sind unter der 

Überschrift ´Halbpräfixe´ zu finden. Präfixen, die trennbar und untrennbar 

vorkommen, ist ein separater Abschnitt gewidmet. Sehr ausführlich behandeln 

auch Helbig/Buscha diese Problematik. Hier werden die Präfixe ebenfalls 

dahingehend unterteilt, ob sie trennbar, untrennbar oder sowohl trennbar als auch 

untrennbar sind. Die entsprechenden Präfixe sind aufgelistet und mit vielen 

Beispielen unterlegt, die Semantik der Verben wird in Anmerkungen näher 

erläutert. Sommerfeldt/Starke nennen ebenfalls Präfixe11, die feste und unfeste 

Verbindungen mit Verben eingehen. Da es sich hier jedoch hauptsächlich um eine 

orthographische Betrachtung der Verben handelt, ist die Zahl der Beispiele weder 

sehr hoch, noch ist die Liste der Präfixe vollständig. Hentschel/Weydt teilen die 

Verben in Typen entsprechend ihrer Wortbildungsart ein. Verben vom 

„Kompositionstyp V+V [...] tragen die Betonung auf der ersten Silbe. Diese wird 

wie ein betontes Präfix behandelt; sie kann abgetrennt werden [...].“12 Bei den 

weiteren Verbtypen ´S+V´ und ´A+V´ findet sich kein Hinweis, ob der erste 

Verbteil trennbar ist oder nicht. Eine differenzierte Darstellung der trennbaren und 

untrennbaren Präfixe ist auch bei Erben zu finden13. Hier werden vor allem die 

semantischen Unterschiede der Präfixe, die fest und unfest mit dem Verb 

verbunden sein können, erläutert und mit Beispielen verdeutlicht. 

Zur syntaktischen Problematik der Verben mit trennbarem ersten Teil 

äußern sich nur Helbig/Buscha, Erben, Schulz/Griesbach und die Duden-

Grammatik. Entsprechende Satzbeispiele sind allerdings nur in Helbig/Buscha 

und Schulz/Griesbach zu finden.  

                                                 
10 Schulz/Griesbach, 28f. 
11 Präfixe werden bei Sommerfeldt/Starke als ´Partikel´ bezeichnet. 
12 Hentschel/Weydt, 81. 
13 Erben benutzt für Präfix ebenfalls den Begriff ´Partikel´. 
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Für die Anwendung im DaF-Bereich finde ich die Grammatiken von 

Helbig/Buscha, Schulz/Griesbach und die Duden-Grammatik am geeignetsten. 

Helbig/Buscha ist als Nachschlagewerk besonders für den DaF-Lehrer von 

Nutzen, da die Verben mit trennbarem und untrennbarem ersten Teil sehr 

ausführlich und übersichtlich mit zahlreichen Beispielen behandelt werden. Für 

den Lerner des Deutschen als Fremdsprache finde ich sie jedoch ungeeignet, denn 

die etlichen Anmerkungen über Sonderfälle und Ausnahmen würden den Lerner 

nur verwirren. Für diesen ist die Duden-Grammatik empfehlenswert, denn die 

Präfixe werden einzeln abgehandelt und mit Beispielen verdeutlicht. Leider ist das 

syntaktische Problem der Verwendung der Verben mit trennbarem ersten Teil 

etwas dürftig erläutert. Der Lerner muss wissen, was eine Satzklammer ist, um 

den entsprechenden Hinweis zu verstehen. In dieser Hinsicht sollte sich der 

Lerner die Grammatik von Schulz/Griesbach ansehen. Obwohl die Abhandlung 

hier kürzer und weniger übersichtlich erfolgt ist, kann er sich auf Grund 

zahlreicher Anwendungsbeispiele Klarheit über die syntaktischen Besonderheiten 

der Verben mit trennbarem ersten Teil schaffen.  
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3.   Praktische Demonstration 

3. 1 Didaktische Umsetzung des Lernproblems in den Lehrwerken 

 ´Das Deutschmobil´ und ´Sowieso´ 

3. 1. 1 Zu den Lehrwerken 

 

´Das Deutschmobil´ ist ein Lehrwerk in drei Stufen. Es wurde für Kinder von 8 

bis 14 Jahren ohne Vorkenntnisse konzipiert. Zu diesem Lehrwerk gehören das 

Lehrbuch, ein Arbeitsbuch und eine Kassette. Das Ziel dieses Lehrwerkes ist es, 

die Fertigkeiten Hörverstehen, Leseverstehen und schriftlicher Ausdruck 

systematisch aufzubauen. Da das Lehrbuch für Kinder gedacht ist, enthält es 

zahlreiche bunte Bilder und verschiedene, allerdings einfarbige, Schrifttypen.  

 Das Lehrwerk ´Sowieso´ wurde für Jugendliche, ebenfalls ohne 

Vorkenntnisse, entwickelt. Es besteht aus drei Bänden mit Lehrbuch, Arbeitsbuch 

und Kassette. Das Lehrwerk vermittelt Lernstrategien und gibt Tipps zum Lernen. 

Die Zielstellung ist ein systematischer Aufbau der vier Fertigkeiten Lesen, Hören, 

Schreiben und Sprechen. Auffallend ist das Layout des Lehrbuches durch seine 

vielen bunten Bilder und Schriften. 

 

3. 1. 2 Aufbau der Lehrwerke 

 

Zu Beginn der beiden Lehrbücher findet sich das Inhaltsverzeichnis. Darin 

werden in beiden Lehrwerken zuerst die zu behandelnden Themen genannt und 

die sprachlichen Mittel, die im Zusammenhang dieser Themen besprochen werden 

sollen, vorgestellt. Die zu lernende Grammatik wird in beiden Lehrbüchern 

explizit aufgelistet und ist den entsprechenden Kapiteln in einer Übersicht 

zugeordnet. Zusätzlich dazu finden die Anwender von ´Sowieso´ schon im 

Inhaltsverzeichnis Verweise auf Lernstrategien und –tipps.  

 Im Aufbau der beiden Lehrwerke gibt es einige Unterschiede. Während 

die einzelnen Kapitel in ´Das Deutschmobil´ aus zwei Teilen bestehen, sind diese 

in ´Sowieso´ dreigeteilt. Teil A dient in beiden Lehrbüchern als Einstieg und Teil 

B der Präsentation der Grammatik. In ´Sowieso´ ist noch ein Teil C vorhanden, 

der sich Anwendungsaufgaben widmet.  
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Die Kapitel in ´Das Deutschmobil´ beginnen meist mit einem Bild und einer dazu 

gestellten Aufgabe oder einem passenden Lied. Daran schließt sich ein Spiel an. 

Hier werden die neu eingeführten Vokabeln schon verwendet und anschließend 

durch weitere neue Wörter ergänzt, die verbunden mit Aufgaben (diese bestehen 

meist aus Ergänzen, Ausfüllen, Fragen und Antworten oder Zuordnen) eingeübt 

werden. Dabei wird darauf geachtet, daß die Verwendung der neuen sprachlichen 

Mittel einfach ist. Im Mittelpunkt stehen die Vokabeln, Interkulturalität und 

Kommunikationsfähigkeit. Bilder, angereichert mit interkulturellen 

Informationen, bilden auch den Einstieg in die Kapitel in ´Sowieso´. Die 

Grammatik wird implizit von Beginn an eingeführt und im weiteren Verlauf mit 

dem Fokus auf der Kommunikationsfähigkeit eingeübt und angewendet. Die 

Übungsaufgaben bestehen hauptsächlich aus Zuordnen und Erkennen. 

 Teil B behandelt in beiden Lehrwerken die Grammatik. In ´Das 

Deutschmobil´ findet der Lerner eingangs eine Grammatiktabelle mit 

anschließenden Zuordnungsübungen (meist in Form von Satzmodellen). Weiter 

wird auf die Grammatik nicht eingegangen. In ´Sowieso´ wird die neu eingeführte 

Grammatik jedoch gesondert mit einer Übersicht in Teil B präsentiert. Die 

Grammatik wird mit Hilfe von Ausfüll- und Zuordnungsaufgaben in 

entsprechenden Kommunikationssituationen angewendet. Weitere Übungen findet 

der Lerner dann im Übungsheft.  

 In Teil C des Lehrwerkes ´Sowieso´ müssen die neuen Vokabeln und die 

Grammatik im Komplex angewendet werden. Dieses geschieht mit Lese- und 

Hörtexten, die mit Aufgaben versehen sind, welche die Lerner zu einer 

anschließenden Diskussion anregen sollen. 

 

3. 1. 3 Darstellung der trennbaren Verben 

 

´Das Deutschmobil´ führt die trennbaren Verben in Kapitel fünf ein. Diese Verben 

tauchen schon im Eingangstext auf und werden auch in den darauffolgenden 

Übungen schon angewendet, ohne auf deren Besonderheiten einzugehen (dazu 

wird keine Aufgabe gestellt). Erst in Teil B finden die Lerner unter der 

Zwischenüberschrift ´Trennbare Verben´ eine Übersicht zur Konjugation der 
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trennbaren Verben im Präsens in Tabellenform. Nachfolgend verdeutlichen 

Satzmodelle, wie die trennbaren Verben im Satz angewendet werden müssen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der anschließenden Übung muss der Lerner nur das richtige Satzmodell unter 

mehreren herausfinden.  
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Ziel ist demnach nur, dass der Lerner die Anwendungsstruktur erkennt, weitere 

Aufgaben auf dieser Stufe gibt es nicht.  

In ´Sowieso´ werden die trennbaren Verben erstmals in Lektion sechs 

behandelt. Auch hier befinden sich diese Verben schon im Eingangstext. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anschließend müssen die Lerner den entsprechenden Verben die abgetrennten 

Präfixe zuordnen.  
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Dieser Übung folgen weitere Anwendungsbeispiele und Satzmodelle. Zusätzliche 

Hinweise befinden sich in der systematischen Grammatik im Arbeitsbuch. Im 

weiteren Verlauf der Lektion wird neue Grammatik mit impliziter Anwendung der 

trennbaren Verben eingeführt. 

 Abschließend möchte ich noch bemerken, dass in ´Das Deutschmobil´ 

relativ viele Grammatikprobleme in einer Lektion behandelt werden. Dabei liegt 

der Fokus eher auf dem Erkennen der Regularitäten als auf dem eigenständigen, 

expliziten Anwenden dieser Regeln. Im Lehrwerk wird der induktive Weg vom 

Beispiel zur Anwendung verfolgt, auf das Aufstellen von Regeln wird verzichtet. 

Positiv zu bewerten ist die Situationsgebundenheit der Grammatikpräsentation. 

Auch in ´Sowieso´ wird die neue Grammatik implizit und situationsgebunden 

angewendet. Es wird ebenfalls der induktive Weg vom Beispiel zur Anwendung 

verfolgt, wobei auch in diesem Lehrwerk keine Regelaufstellung erfolgt. Etwas 

nachteilig könnte sich allerdings auswirken, dass auf reine Tabellenübersichten 

verzichtet wurde, da diese für den Lerner mitunter sehr hilfreich und 

unentbehrlich sind. 

 

3. 2 Didaktisierungsvorschlag zum Lernproblem der trennbaren Verben 

 

Als Zielgruppe nehme ich Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren ohne 

Vorkenntnisse (lediglich etwa ½ Jahr aufgrund des Kursverlaufes) an. Die Lerner 

müssen folgende Voraussetzungen mitbringen: 

- das Konjugieren der Verben im Präsens 

- das Bilden einfacher Aussagesätze 

- das Formen und den Gebrauch des Imperativs und 

- Kenntnis des Wortakzentes. 

Für die nachfolgende Didaktisierung habe ich folgende Lehrziele aufgestellt: 

  1. Der Lehrer reaktiviert und überprüft den Gebrauch des 

    Imperativs. 

2. Er verdeutlicht den Lernern die Regeln zur Verwendung der   

                            trennbaren Verben im Satz. 

       3. Er sichert die korrekte Anwendung der trennbaren Verben im  
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    Satz ab. 

Die Lernziele sind:  

1. Die Lerner erkennen die trennbaren Verben und deren Gebrauch  

                       im Satz. 

                        2. Sie lernen, die trennbaren Verben im Satz fehlerfrei 

                            anzuwenden. 

3. Sie produzieren einen Kochrezept-Text. 

4. Die Lerner erweitern ihren Wortschatz. 

 

Als Basistext habe ich ein Kochrezept gewählt: 

 

Grüne Bandnudeln mit Tomaten 

Zutaten: 500g Tomaten, 1 Zwiebel, 3 Esslöffel Olivenöl, 1 Knoblauchzehe, 1 

Bund Basilikum, Salz, gemahlener Pfeffer, 200g grüne Bandnudeln, 1 Teelöffel 

Butter, 2 Esslöffel Crème fraîche, Parmesankäse. 

 

1. Halbiere die Tomaten waagerecht. Drücke die Kerne heraus. Würfle das 

Tomatenfleisch. Ziehe die Zwiebel ab und hacke sie. 

2. Erhitze das Olivenöl in der Pfanne. Dünste die Zwiebelwürfel kurz darin an. 

Gib das Tomatenfleisch dazu. Lass alles drei Minuten kochen. Rühre es 

gelegentlich um. 

3. Presse den Knoblauch darüber. Gib die Basilikumblätter dazu. Würze alles mit 

Salz und Pfeffer.  

4. Koche inzwischen die Nudeln in reichlich Salzwasser bissfest. Gieße die 

Nudeln ab. Rühre die Butter unter die Nudeln. Fülle die Nudeln auf zwei tiefe 

Teller und verteile darauf die Tomatensoße. Gib auf jede Portion einen 

Esslöffel Crème fraîche. Reibe Parmesan darüber. 

Kochzeit: 20 Minuten       Guten Appetit! 
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Aufgabenteil 

1. Einstimmung auf das Thema und Wiederholung des Imperativs vor 

Ausgabe des Textes 

 

Was ist euer Lieblingsessen? 

 

Eintopf     Makkaroni      Pudding 

 

          Lieblingsessen 

 

Eis   Kuchen Fisch 

Um in das Thema einzuführen, sollen die Lerner 

ihr Lieblingsessen nennen. Der Lehrer sammelt 

diese in Form eines Assoziagrammes an der 

Tafel. 

 

  

Wie bereitet man es zu? 

mögliche Antworten:  

Du musst die Nudeln kochen.  

Ich brate den Fisch. 

Meine Schwester schneidet die 

Tomaten. 

Hier soll auf die Imperativform eingegangen 

werden. In Form eines lockeren Gesprächs mit 

der gesamten Gruppe sollen die Lerner einfache 

Sätze formulieren, die der Lehrer an der Tafel 

sammelt. Eventuell ist ein Beispiel des Lehrers 

nötig.  

 

  

Formt die Aussagesätze in 

Imperativsätze um! 

Koche die Nudeln. 

Brate den Fisch. 

Schneide die Tomaten. 

Die Umformung erfolgt durch den Lerner. Der 

Lehrer schreibt die Imperativsätze an die Tafel 

und lässt sich die Anwendung des Imperativs im 

Satz erklären. Zweck dieser Übung ist es, die 

Imperativformen und deren Gebrauch im Satz 

zu wiederholen. 
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2. Sammeln der Verben, die einen Kochvorgang beschreiben 

 

Welche Verben kennt ihr, die 

beschreiben, wie ihr ein Essen kochen 

müßt? 

              kochen                   abschneiden 

waschen             umrühren 

 

garen            Zubereitung            dünsten 

 

abgießen                             zerschneiden 

                      braten 

Sicherlich sind den Lernern bereits einige 

Verben bekannt, andere müssen sie 

umschreiben und mit Hilfe des Lehrers werden 

weitere (neue) Verben hinzugefügt. In Form 

eines Assoziagrammes soll dem Lerner hier an 

erster Stelle Wortschatz (Verben, die einen 

Kochvorgang beschreiben) zur späteren 

Verfügung gestellt werden. 

 

3. Ausgabe des Textes und Arbeit am Text 

a) Lesen des Textes 

 

Lest den Text! Worum geht es? 

 

Es geht um ein Kochrezept. 

Dieser Schritt dient dazu, dass sich die Lerner 

mit dem Text vertraut machen. Sie lesen ihn 

leise. Anschließend kann der Lehrer durch 

Fragen das Textverständnis überprüfen. Am 

wichtigsten ist hier, daß die Lerner erkennen, 

dass es sich bei dem Text um ein Kochrezept 

handelt. 

 

b) Unterstreichen der Verben im Text 

 

Unterstreicht die Verben im Text! 

 

1. Halbiere die Tomaten waagerecht. 

Drücke die Kerne heraus. Würfle 

das Tomatenfleisch. Ziehe die 

Zwiebel ab und hacke sie. 

. . .  

Um mit den Verben im Text arbeiten zu können, 

müssen diese zunächst erkannt und markiert 

werden. Des Weiteren sollen die Lerner sehen, 

dass einige der zuvor zusammengetragenen 

Verben tatsächlich in authentischen Texten 

vorkommen und nicht nur eine Erfindung des 

Lehrers sind. 
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c) Nennen der markierten Verben 

 

Nennt die Verben, die ihr 

unterstrichen habt! 

 

halbiere, drücke, würfle, ziehe, hacke ... 

Jetzt sollen die markierten Verben an der Tafel 

gesammelt werden. Der Lehrer schreibt diese im 

Infinitiv an. Da anzunehmen ist, dass die Lerner 

die abgetrennten Vorsilben nicht als solche 

erkennen, werden sie nur die eigentlichen 

Verben nennen. Aus diesem Grund sind die 

Präfixe schon in einer zufälligen Reihenfolge an 

der Tafel. Das kann der Lehrer tun, während die 

Lerner die Verben suchen und unterstreichen.  

 

d) Zuordnen der Präfixe zu den Verben 

 

Ordnet den Verben die Vorsilben zu! 

                           

                

 

 

 

drücken – geben – rühren – ziehen – 

geben – reiben – gießen – pressen – 

dünsten 

 

Der Lehrer hat Kopien vorbereitet, auf denen 

nur die trennbaren Verben ohne Präfixe und die 

Präfixe in einem Schüttelkasten zu finden sind. 

(Damit das Tafelbild den Kopien entspricht, 

kann der Lehrer die einfachen Verben – also die 

auch im Infinitiv kein Präfix haben – von der 

Tafel wischen, während die Lerner diese 

Aufgabe bearbeiten.) Auf diesem Blatt soll der 

Lerner nun zu jedem Verb die entsprechende 

Vorsilbe finden. Die Verben stehen im Infinitiv, 

um diese recht einfache Übung ein wenig zu 

erschweren. Lerner, die Schwierigkeiten haben, 

könnten hier den Text zu Hilfe nehmen und so 

die jeweils richtigen Vorsilben herausfinden. 

Am Ende werden die Ergebnisse verglichen. 

Die Arbeit kann sowohl in Partnerarbeit als 

auch in Einzelarbeit verrichtet werden. 

 

um-      heraus-     ab-     dazu- 

     darüber-        ab- 

  an-           dazu-       darüber- 
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e) Wortakzent bei trennbaren Verben 

 

Warum wird die Vorsilbe trennbar? 

 

Regel: Liegt die Betonung auf der 

Vorsilbe, so ist die Vorsilbe abtrennbar. 

Beispiel: umrühren 

Der Lehrer spricht die Infinitive vor und 

überbetont zur Verdeutlichung die Vorsilben. 

Danach nennt er den Lernern die entsprechende 

Regel und übt die Aussprache mit ihnen im 

Chor. Hier soll erkannt werden, dass die 

Betonung auf der Vorsilbe und nicht auf dem 

Verb liegt. Das ist auch der Grund für die 

Abtrennung der Vorsilbe im Satz. Ob auf ein 

schriftliches Fixieren der Regel verzichtet 

werden kann, muss der Lehrer je nach 

Zusammensetzung seiner Lernergruppe selbst 

entscheiden. Es sollte jedoch ausreichen, wenn 

die Lerner durch Nachsprechen der Verben mit 

trennbarer Vorsilbe diese anhand der Betonung 

erkennen. 

   

f) Einüben der grammatischen Struktur 

 

Schreibe fünf Sätze mit trennbaren 

Verben aus dem Text auf! 

Unterstreiche das Verb und die 

Vorsilbe! 

 

Drücke die Kerne heraus. 

Ziehe die Zwiebel ab. 

Gib das Tomatenfleisch dazu.   . . .  

 

Wo steht das Verb im Satz und wo 

die Vorsilbe? 

 

Das Verb steht am Anfang des Satzes 

(an erster Stelle) und die Vorsilbe am 

Hier soll der Lerner mit Hilfe der Beispiele und 

der Unterstützung des Lehrers die grammatische 

Regel zur Trennung finden. Er kann sich dazu 

mit seinem Nachbarn beraten. Der Lehrer trägt 

einige Vorschläge zusammen und gibt den 

Lernern anschließend die entsprechende Regel. 

Er kann sie diktieren oder an die Tafel 

schreiben, damit diese jedoch auch durch den 

Kopf der Lerner geht, sollten sie die Regel 

unbedingt aufschreiben und nicht in Form einer 

Kopie gereicht bekommen. 

 

 

 

 

 

 



 18 

Ende des Satzes (an letzter Stelle). 

 

Regel: Im einfachen Satz (Hauptsatz) 

wird die Vorsilbe (das Präfix) im 

Präsens und im Imperativ getrennt. Die 

Vorsilbe steht am Satzende. 

 

 

 

Damit die Lerner nicht verwirrt werden, wird 

auf das Anführen der Regelhaftigkeit im 

Präteritum, im Nebensatz und bei Verwendung 

des Infinitivs mit ´zu´ verzichtet, da diese 

grammatischen Strukturen den Lernern noch 

nicht bekannt sind. Zu gegebenem Zeitpunkt 

kann diese Regel dann erweitert werden. 

 

g) Unterscheidung der trennbaren Verben von anderen Verben 

 

Seht euch noch einmal die Übersicht 

mit den gesammelten Verben, die 

einen Kochvorgang beschreiben, an! 

Welche der Verben sind trennbar? 

Unterstreicht sie! 

 

kochen                   abschneiden 

               waschen               umrühren 

 

garen            Zubereitung            dünsten 

 

abgießen                             zerschneiden 

                      braten 

An dieser Stelle soll auf das eingangs gebildete 

Assoziagramm mit den Verben zurückgegriffen 

werden. Einerseits dient dieser Schritt dem 

Erkennen und Unterscheiden der trennbaren 

Verben von anderen Verben, andererseits sollen 

sich die Lerner an diese Verben erinnern, da sie 

im weiteren Verlauf produktiv mit ihnen 

arbeiten sollen.  

 



 19 

h) Ergänzen von Sätzen 

 

Setzt die vorgegebenen Verben in die 

Sätze ein! Verwendet den Imperativ! 

Achtet dabei besonders auf die 

trennbaren Verben! 

 

kochen – umrühren – dünsten – 

abgießen – waschen    . . . 

 

  Rühre    die Suppe um . 

 Dünste   das Gemüse      . 

  Koche   die Kartoffeln      . 

  Gieße   das Wasser ab . 

  Wasche  die Tomaten      . 

 

Die Verben werden im Infinitiv vorgegeben. 

Die Lerner sollen diese nun richtig in den 

passenden Satz einsetzen. Schwächeren Lernern 

könnte man vorgeben, welches Verb in welchen 

Satz eingesetzt werden muss. Den Lernern sollte 

außerdem der Hinweis gegeben werden, dass 

die letzte Stelle im Satz bei einfachen Verben 

frei bleibt. 

 

i) Schreiben und Sprechen von Sätzen 

 

Bildet aus den Verben und 

Substantiven Sätze! Verwendet dabei 

den Imperativ! Schreibt die Sätze auf 

und lest sie vor! 

 

 

 

 

 

 

Koche die Makkaroni. 

Wasche den Fisch. 

Rühre das Gemüse um.       . . .  

Diese Aufgabe kann in Partnerarbeit erledigt 

werden. Die Verben und Substantive werden 

den Lernern in willkürlicher Anordnung 

vorgegeben. Sie entsprechen dem Vokabular 

eines Kochrezeptes und sollten ihnen aufgrund 

der vorangegangenen Übungen bekannt sein.  

kochen     Fisch     Makkaroni    

   Gemüse       waschen      umrühren 

abschneiden    Kartoffeln    Wasser 

       dazugeben       . . .  
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j) Vorbereitung auf den Zieltext – Schreiben eines Kochrezeptes 

 

Seht euch das Kochrezept noch 

einmal an! Wie ist es aufgebaut? 

Welche Informationen findet ihr? 

 

Titel des Gerichts, Anzahl der Personen, 

Kochzeit, eventuell benötigte 

Utensilien, Zutaten, Serviervorschläge, 

Anordnung in bestimmter Reihenfolge 

Zum Ausführen dieser Übung ist es notwendig, 

dass die Lerner ein Kochrezept mitbringen oder 

zumindest wissen, wie ihr Lieblingsgericht 

(oder ein anderes) zubereitet wird, damit sie 

sich bei der Bearbeitung der folgenden Aufgabe 

auf den sprachlichen Aspekt konzentrieren 

können. 

Um selbst ein Kochrezept schreiben zu können, 

müssen die Lerner wissen, wie ein Kochrezept 

aufgebaut ist und welche Informationen es 

enthalten muss. Um das herauszufinden, können 

sie sich den Text oder ihre mitgebrachten 

Rezepte ansehen. Mit Hilfe der ganzen Gruppe 

sollte dann an der Tafel eine Liste erstellt 

werden. 

Da erst kürzlich ein Trend zur direkten 

Ansprache des Kunden in der Literatur 

auszumachen ist, ist es möglich, dass die Lerner 

andere Modi als den Imperativ finden. Der 

Lehrer sollte an dieser Stelle jedoch eine 

Diskussion vermeiden und den Imperativ als die 

Gebrauchsform für die Lerner voraussetzen. 

 

k) Schreiben eines Kochrezeptes 

 

Schreibt ein Kochrezept! Verschönert 

es mit Bildern! 

 

Eine mögliche Lösung könnte 

folgendermaßen aussehen: 

 

Zutaten: 4 Birnen, 1 kleinen Becher 

saure Sahne, 1 Ei, 1 Esslöffel Zucker 

Zubereitung: 

Die Klasse wird in Gruppen aufgeteilt. Jede 

Gruppe einigt sich auf ein Rezept. Zusammen 

wird das Rezept geschrieben (der Lehrer geht in 

der Klasse herum und bietet seine Hilfe an). Der 

Lehrer kontrolliert danach die Richtigkeit der 

Orthographie und Grammatik. Damit das 

Kochrezept auch schön aussieht, soll es 

anschließend mit Bildern versehen werden. Am 

Ende könnte eine Kochveranstaltung stattfinden, 

wo jede Gruppe ein Rezept einer anderen kocht. 
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1. Fette eine flache Kuchenform mit 

      Butter ein. 

2. Schäle die Birnen. Halbiere die 

      Birnen. Schneide das Kerngehäuse 

      heraus. Schneide die Birnen in 

      Würfel. Gib die Birnen in die 

      Kuchenform. 

3. Rühre die saure Sahne, das Ei und 

      den Zucker zusammen. Gieße alles 

      über die Birnen. 

4. Backe die Birnen im Ofen bei 225 

      Grad 20 Minuten. 

für zwei Personen 

Die so zubereiteten Speisen werden dann 

gemeinsam verzehrt. (Am idealsten wäre es, 

wenn die Lernergruppe international 

zusammengesetzt wäre und somit auch die 

Gerichte internationaler Herkunft wären.) 

 

Für diese Übungsabfolge ohne der anschließenden Kochveranstaltung habe ich 

vier Unterrichtsstunden zu á 45 Minuten geplant. Je nach Stärke der Lerner kann 

sich diese Zeit natürlich verlängern oder verkürzen. 

 

3. 3 Didaktische Reflektion  

 

Es war etwas schwierig, ein Thema zu finden, was Jugendliche gleichermaßen 

interessieren könnte. Auf der Suche nach authentischen Texten bin ich nur auf 

zahlreiche Mädchenzeitschriften gestoßen, die ich für eine Didaktisierung für 

ungeeignet hielt. Kochrezepte14 dagegen sind zeitlos, interessant und interkulturell 

zugleich. Meiner Meinung nach ließ sich auch das gesamte Übungsspektrum vom 

Erfassen des grammatischen Problems über das Erinnern, das Einüben und das 

Anwenden der neuen Struktur abdecken. Was ich mir bei den einzelnen Übungen 

und Aufgaben gedacht habe, ist jeweils auf der rechten Seite meines 

Didaktisierungsvorschlages nachzulesen. Eine gewisse Problematik bringen 

jedoch die Kochrezepte selbst mit sich. Der Lehrer muss aufpassen, dass die von 

den Lernern gewählten Rezepte nicht zu kompliziert sind, da die Lerner nur über 

                                                 
14 Anregungen habe ich mir aus dem Kochbuch von Inge Schiermann geholt.  
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ein begrenztes Vokabular verfügen und bei einem langwierigen Rezept kaum in 

der Lage sei werden, dieses in deutscher Sprache einfach auszuformulieren. Dem 

Lehrer obliegt in der Phase der Gruppenarbeit die Rolle des Helfers, da von den 

Lernern nicht erwartet werden kann, dass sie alle Begriffe, die sie in ihren 

Rezepten vorfinden oder die sie für ihr eigenes Rezept benötigen, kennen. Ziel 

meiner Didaktisierung ist es, dass die Lerner zum Einen das grammatische 

Problem der trennbaren Verben verstehen und diese im Satz richtig anwenden 

können, zum Anderen, daß sie die deutsche Sprache ´erleben´. 

 

4. Zusammenfassung 

 

Auf die Vermittlung von Grammatik kann auch im kommunikativen 

Fremdsprachenunterricht nicht verzichtet werden. Denn nur wenn der Lerner über 

fundierte grammatikalische Kenntnisse in der Zielsprache verfügt, kann er mit 

dieser auch kommunizieren. Diese Kommunikationsfähigkeit in einer 

Fremdsprache aufzubauen, ist das Anliegen eines jeden Fremdsprachenlehrers 

und –didaktikers.  

 Das hier behandelte grammatische Problem der trennbaren Verben 

konstatiert sich für den Lerner auf vier Ebenen: der morphologischen, der 

syntaktischen, der phonetischen und der semantischen Ebene. In diesen Bereichen 

muss der Lerner über ein entsprechendes Wissen verfügen, will er die Verben mit 

trennbarem ersten Teil richtig anwenden.  

 Als Nachschlagewerke für die Anwendung der trennbaren Verben eignen 

sich meiner Betrachtung zufolge besonders die Grammatik von Helbig/Buscha für 

den DaF-Lehrer und für den Lerner die Grammatik von Schulz/Griesbach sowie 

die Duden-Grammatik. 

 Für die praktische Vermittlung des Lernproblems ´trennbare Verben´ gibt 

es sicherlich etliche Möglichkeiten. Ein Weg wurde in dieser Arbeit aufgezeigt. 

Er dient dazu, den Lernern die trennbaren Verben näherzubringen, indem sie sie 

erkennen, von anderen Verben unterscheiden können und schließlich korrekt im 

Satz anwenden lernen. 
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