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I get up early every day.

He gets up.

He up gets.He get ups.

You work out at the gym.

My cat sometimes runs away.

They don’t eat out very often.

Do you always turn up late?

She chills out in the evening.

He doesn’t go out when he’s tired.

We can check into the hotel now.

Do they meet up most weekends?
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I can’t believe she 
turned down the job. 

I think we’re lost! We should 
have looked up the route.  

Their car is always 
breaking down. 

When will they grow up? I’m still getting over the fl u.

I met up with my friends 
last weekend.   

You should go over 
your answers again.

She doesn’t dress up 
very often.

I cleaned up the kitchen 
last night.

I work  out  every week.

I worked  out  yesterday.

I am working  out  right now.

I will work  out  tomorrow.

I am counting on Rajiv to give
the presentation next week.
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Im Englischen gibt es die sogenannten Phrasal Verbs: Diese 
Verben bestehen aus zwei oder mehr Wörtern, wodurch 
eine andere Bedeutung entsteht. 

Phrasal Verbs

PHRASAL VERB

PHRASAL VERBS

WEITERE BEISPIELE

Phrasal Verbs bestehen aus einem Verb und mindestens einer Partikel. Durch 
die Partikel wird häufig die ursprüngliche Bedeutung des Verbs verändert.

SATZBAU
Die Partikel steht immer 
nach dem Verb und 
ändert niemals ihre Form. 
Die Verbform richtet sich 
ganz normal nach dem 
Subjekt. 

Die Partikel steht immer 
nach dem Verb!

Das Verb endet in der dritten 
Person Singular auf „-s“.

Verneinungen werden wie üblich gebildet.

Die Partikel bleibt 
immer gleich!

Verb Partikel

WEITERE BEISPIELE

PHRASAL VERBS IN VERSCHIEDENEN ZEITFORMEN
In den verschiedenen Zeitformen ändert 
sich nur die Verbform, die Partikel bleibt 
gleich. Die Partikel 

ändert sich nie.

PRESENT SIMPLE 

PAST SIMPLE

PRESENT CONTINUOUS

FUTUR MIT „WILL“

Siehe auch: Verben mit Objekt(en) 53 
Präpositionen 105   Trennbare Phrasal Verbs A20   
Nicht trennbare Phrasal Verbs A21

Fragen werden wie 
üblich gebildet.
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