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Vorsilben und Verbzusätze 
 
Auf S. 53 ist eine Liste mit Vorsilben, welche sowohl trennbar als auch nicht trennbar 
gebraucht werden können. Dies ist eigentlich eine Unterscheidung zwischen ‘echten’ 
Vorsilben und Verbzusätzen oder Verbpartikeln (s. DUDEN §1329). 
 
1. Vorsilben sind mit dem Verb1 verschmolzen, können also nicht getrennt werden. 
Diese heißen Präfixverben. 
 
be- begreifen, besprechen, befehlen, befallen, usw. 

drückt aus, dass eine Person oder Sache mit etwas versehen wird, ist 
ent- entsprechen, entfallen, entlassen, entsichern, usw. 

drückt in Bildungen mit Verben aus, dass etwas wieder rückgängig gemacht 
oder in den Ausgangszustand zurückgeführt wird; kann auch ein Weggehen, 
ein Entfernen, ein Herausgelangen, ein Wegnehmen, den Beginn von etwas 
oder den Gegensatz des entsprechenden Verbs ausdrücken 

er- erringen, erlassen, ersticken, erfinden, usw. 
drückt in Bildungen mit Verben aus, dass etwas erfolgreich abgeschlossen 
wird, zum gewünschten Erfolg führt, dass man eine Sache bekommt, 
erreicht 

ge- gefallen, gefrieren, gehorchen, gewinnen, usw. 
ver- vergreifen, versprechen, verfallen, verlassen, usw. 

kann mit Verben verschiedenes andeuten: dass eine Sache durch etwas (ein 
Tun) beseitigt, verbraucht wird, und somit nicht mehr besteht; dass eine 
Person mit etwas ihre Zeit verbringt; dass eine Person etwas falsch oder 
verkehrt macht; dass eine Sache durch etwas beeinträchtigt wird 

zer- zerlegen, zerschneiden, zerfallen, zerreden, usw. 
drückt in Bildungen mit Verben aus, dass eine Erfolg versprechende, 
aussichtsreiche Sache durch etwas verhindert, oder zunichtegemacht wird; 
in Bildungen mit Nomen wird ausgedrückt, dass eine Sache etwas, oder zu 
etwas, wird; oder dass eine Sache irgendwie aufgelöst oder beschädigt wird 

 
Wichtig ist, dass die Vorsilben in jedem Fall betonungsneutral sind—die Betonung 
liegt auf dem Verbstamm: z.B. gefallen, zermalmen.  
 
2. Verbzusätze sind nicht mit dem Verb verschmolzen, und können also getrennt 
werden. Auf S. 53 werden diese auch ‘Vorsilben’ genannt, aber grammatisch handelt 
es sich um Zusätze welche mit dem Verb mehr oder weniger lose verbunden sind. 
Deshalb gibt es Fälle, in welchen sie nicht abtrennbar sind, und solche, wo sie es sind. 
Im ersten Fall verhalten sich die Verben wie im Fall der Vorsilben: der Verbstamm 
wird betont, der Zusatz nicht: 
 
um- umfahren ‘Wir umfahren die Unfallstelle.’ 
durch- durchlaufen ‘Das Projekt durchlief verschiedene Stadien.’ 

 
1  Es gibt natürlich auch Vorsilben bei Nomen (und Adjektiven), z.B. ‘Un-fall’, ‘Un-tiefe’, oder 

‘Un-hold’ (oder ‘ent-blößt’, ‘be-freit’). 



 

über- übersetzen ‘Sie übersetzte das Buch ins Englische.’ 
 
Anders betont sind diese drei Beispiele eben auch trennbar: wenn der Zusatz betont 
wird, dann kann er abgetrennt werden. Allerdings hat das Verb dann auch eine 
andere Bedeutung. 
 
um- umfahren ‘Wir fahren die Ampel um.’ 
durch- durchlaufen ‘Die Katze lief in der Nacht hier durch.’ 
über- übersetzen ‘Sie setzte uns mit dem Boot ans andere Ufer über.’ 
 
Siehe S. 53 für weitere Beispiele.  

Wichtig ist, dass sich die Frage nach der Trennbarkeit nur bei Verbindungen 
stellt, bei denen der Zusatz auch alleine stehen könnte oder in anderen Phrasen 
vorkommt. Bei Präfixverben wie enttäuschen geht dies ja nicht (‘ich täusche dich ent’, 
‘ich stehe Deutsch ver’)—‘ent’ gehört untrennbar zum Verb. Im anderen Fall handelt 
es sich technisch gesprochen um Partikelverben (DUDEN § 1011), wo die syntaktische 
Trennung möglich ist, weil die ‘Vorsilben’ ja eigentlich Adverbien (wieder) oder 
Präpositionen (durch) sind. Man könnte sagen, dass diese Partikeln bloß als 
‘Vorsilben’ gebraucht werden. Es gibt also drei Fälle: 

 
Nie trennbar: Präfixverben, s. Liste oben 

Manche Partikelverben, z.B. vollenden, überlegen, und noch mehr 
auf der Tabelle auf S. 53: der Punkt ist, dass die Trennbarkeit 
nicht einfach aufgrund der ‘Vorsilbe’ (d.h. des Zusatzes) 
abgelesen werden kann 

Manchmal trennbar: Partikelverben auf S. 53, z.B. überkochen oder umfahren 
Immer trennbar: Manche Partikelverben, z.B. Zusätze wie ‘an-’: angeben, anfallen, 

anreden, oder ‘aus-’: ausgeben, ausreden, ausfallen, oder ‘auf-’: 
auffallen, auftreten, und wohl noch andere (z.B. ‘vor-’) 

 
Die Situation ist erstaunlich, weil die Grammatik hier durch die Aussprache 

festgelegt wird! Wenn der Verbpartikel den Akzent trägt, dann muss oder kann er 
getrennt werden. Wird er nicht betont, wenn also der Verbstamm den Akzent trägt, 
dann kann oder muss der Zusatz nicht getrennt werden—verhält sich also wie die 
Vorsilbe in einem Präfixverb. (Versuche einmal: ausreden.) Grammatik braucht also 
auch ein feines Ohr. 


