
Separable Prefix Verbs

auf
ab
an

hören
fahren
fangen

ein laden



... the verb is conjugated and 
NOT at the end of its clause

Separable prefix separates from 
the rest of the verb & goes to the 

end of the clause if...



... the verb is 
a)an infinitive

b)a past participle
c)conjugated and sent to 

the end of its clause

Separable prefix stays with the 
rest of the verb if...

a

b

c



Erika lernt heute nicht. Sie sieht mit Freunden fern.weil

Erika lernt heute nicht, weil sie mit Freunden fernsieht.
prefix & verb: reunited at end

Subordinating conjunctions
with separable prefix verbs (see c on previous slide)

MICH



along: mitkommen, mitsingen
away: wegfahren, wegsehen, weglaufen, wegnehmen
continue to / keep doing...: weiterlesen, weiterarbeiten, weiterfahren
back/behind: zurückrufen, zurückbringen, zurückgeben, zurückbleiben

Common separable prefixes

stay behind

come along
take away

keep driving

call back



‘Nicht’: 2nd to last element 
with separable-prefix verbs



Ich fahre gern Rad!

Nouns combined with spielen, laufen, fahren: 
noun acts like a separable prefix

I like to ride a bicycle.

Ich fahre heute Rad.   Möchtest du heute Rad fahren?
Ich laufe heute Ski.   Möchtest du heute Ski laufen?

Ich spiele morgen Fußball.   Möchtest du morgen Fußball spielen?

I'm biking today.

I'm skiing today.

Note space

Ich probiere es aus!

I'm trying it out.



Ich will dich 
kennenlernen! Ich lerne dich gern

kennen! Wir gehen
heute zusammen aus.

Willst du mit mir heute
ausgehen?

Verb-verb combination — kennenlernen: 
kennen acts like a separable prefix

I want to get 
to know you!

I'll gladly get to know you!  We're going 
out together today.  Do you want to go
out with me today?



Ich gehe heute schwimmen.   Willst du auch heute schwimmen gehen?

NB: Unlike the English
"going to" in the sense of
"intend to," the German
usage implies actual
movement toward an
activity location.

Gehen + action infinitive: 
action infinitive acts like a separable prefix



... insert -ge- between 
the prefix & the 

stem

When a separable 
prefix verb is 

a past participle

Today I was invited to eat Chinese food.



Past participle without ge-
(with inseparable prefixes)

bekommen – bekommen
Ich habe ein Geschenk bekommen.

empfangen - empfangen
Ich habe Besuch empfangen.

entdecken - entdeckt
Ich habe Amerika entdeckt.

erzählen - erzählt
Ich habe eine Geschichte erzählt.

gehören - gehört
Das alte Auto hat mir gehört.

verstehen - verstanden
Ich habe dich nicht verstanden.

zerstören - zerstört
Der Hund hat ein Buch zerstört.

Compare with simple past:
bekam; empfing; entdeckte; erzählte; 
gehörte, verstand; zerstörte



Separable prefix verbs: SIMPLE PAST
(same rules as in the present tense)

Prefix goes to end of clause when verb is 
conjugated & not at end of clause.

If conjugated verb is at end of 
clause: prefix rejoins stem.

Ich rief dich heute
Abend an, aber

du warst nicht da.

Als du mich
nicht anriefst, 

wusste ich, dass
du mich nicht
mehr liebst.



Separable-prefix verbs: -zu-
between prefix & stem

Aber Gretel, wir
können die 

Brotkrummen essen!

Hänsel, hast du keine Lust später
heimzukommen/zurückzukommen?  



Separable-prefix verbs: -zu-
between prefix & stem



Ich habe vor, fit zu werden!  

Separable prefix precedes ‘zu+infinitive’ phrase



sep. prefix = dot

no sep. prefix = no dot

Separable prefix verbs in vocabularies


