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Pronunciation – Word Accent in Prefix and Suffix Verbs 
 
Word Accent in Prefix and Suffix Verbs 
If the prefix is separable, the word accent is placed on that prefix (anfangen). If the verb is 
not separable (e. g. verbs beginning with be-, ge-, er-, ver-, zer-), the word accent is placed 
on the stem syllable (verstehen). 
 
 
1.  Divide the following verbs. Are they separable or not? Mark the word accent.  
Afterwards, read the words out loud and clap or knock on the table as you say the 
word accent. Remember to maintain the vowel quality. A long vowel  
remains long and stressed, whereas a short vowel remains short and relaxed.  
 

abfahren bekommen bestellen anfangen verkaufen 
aufstehen  besuchen verstehen versuchen zurückgeben 
einsteigen fernsehen verdienen vergessen anziehen  
verlieren bezahlen einladen anrufen 

 
Separable Verbs 
(Accent on the Prefix) 

Inseparable Verbs 
(Accent on the Stem Syllable) 

abfahren bekommen 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
2. Read the nouns that have been derived from verbs. Find the verbs which belong 
to them and form the 3rd person singular of the verb. Always pay attention to the 
word accent! It is always placed on the same syllable as in the accompanying verb. 
 
Noun Infinitive Verb 3rd Person Singular 
der Anfang anfangen er fängt an 
der Anruf   
der Verkauf   
die Abfahrt   
die Bestellung   
die Bezahlung   
die Einladung   
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Answer Key 
 
1.  
 

Separable Verbs 
(Accent on the Prefix) 

Inseparable Verbs 
(Accent on the Stem Syllable) 

abfahren bekommen 
anfangen bestellen 
anrufen besuchen 
anziehen bezahlen 
aufstehen verdienen 
einladen vergessen 
einsteigen verkaufen 
fernsehen verlieren 
zurückgeben verstehen 
 versuchen 

 
 
2. 
 

Noun  Infinitive Verb 3rd Person Singular 
der Anfang anfangen er fängt an 
der Anruf anrufen er ruft an 
der Verkauf verkaufen er verkauft 
die Abfahrt abfahren sie fährt ab 
die Bestellung bestellen sie bestellt 
die Bezahlung bezahlen sie bezahlt 
die Einladung einladen sie lädt ein 

 
 
 


