
Arbeitsblätter zum Ausdrucken von sofatutor.com

eri – Konjugation

1  Entscheide, welche Übersetzungen für die Form unt möglich sind.

2  Ordne die Formen von eri der richtigen Übersetzung zu.

3  Vervollständige den Text über eri.

4  Übersetze die Formen von eri.

5  Vervollständige die Formen anhand der Übersetzung.

6  Vervollständige die Übersetzung der Sätze.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Entscheide, welche Übersetzungen für die Form unt möglich sind.
Wähle alle richtigen Antworten aus.

  

  

  

  

sie entstehen
A

sie werden gemacht
B

sie haben gemacht
C

sie ereignen sich
D

sie geschehen
E

sie machen
F

sie werden getan
G

sie werden sein
H

sie treten ein
I
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sind.
1. Tipp

Schau dir noch einmal die Bedeutungsübersicht im Video an.

Welche Bedeutungen werden in der Aufgabe für fiunt verwendet?

Welche stimmen nicht überein?

2. Tipp

Drei Übersetzungen sind falsch.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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sind.

Lösungsschlüssel: A, B, D, E, G, I

fieri verwendet man entweder als selbstständiges Verb oder als Passiv zu facere. Deshalb gibt es viele
verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten.

Am häufigsten sagt man „enstehen“ oder „werden“. Die Form fiunt heißt also: sie entstehen oder werden

Daneben bedeutet fieri auch „geschehen, sich ereignen, eintreten“. Für fiunt kannst du also sagen: sie
geschehen, sie ereignen sich, sie treten ein (z. B. die Ereignisse treten ein)

Als Passiv zu facere kann man auch sagen „getan werden, gemacht werden“. Für fiunt heißt das: sie
werden getan, sie werden gemacht

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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