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Adverbialpronomen: en

1  Gib an, welche Angaben im Text durch die Adverbialpronomen en ersetzt werden könnten.

2  Vervollständige den Merksatz.

3  Zeige auf, welche Verben mit de und welche mit à gebildet werden.

4  Analysiere, in welche Sätze sich Fehler eingeschlichen haben.

5  Entscheide, welches Adverbialpronomen in die Lücke gehört.

6  Bilde die verneinten Antworten auf die Sätze und verwende dabei die Pronomen en und y.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
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Gib an, welche Angaben im Text durch die Adverbialpronomen en
ersetzt werden könnten.
Markiere diese Ausdrücke.

 en

1     .

2       .

3          ?

4       .

5      ?

6     .

Nous avons beaucoup d'expérience

Ils veulent faire de la natation

Est-ce que tu te souviens de ma mère

Je vais m'occuper de cette affaire

Avez-vous besoin des tomates

Elle vient de France
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en ersetzt werden könnten.
1. Tipp

Welche Präposition kann einen Ausdruck einleiten, der durch en ersetzt werden kann?

2. Tipp

Denke daran, den ganzen Ausdruck zu markieren, der mit en ersetzt werden kann.

3. Tipp

Nicht in jedem Satz lässt sich ein Präpositionalausdruck mit en ersetzen: Das Adverbialpronomen en kann
keine Personen ersetzen.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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en ersetzt werden könnten.

Lösungsschlüssel: en: 4, 5, 9, 10, 11, 24, 25, 26, 30, 31, 34, 35

Das Adverbialpronomen en vertritt Ausdrücke, die mit der Präposition de eingeleitet werden.
1. Ortsangaben mit de, z. B. Elle vient de France- – Elle en vient.
2. Sachergänzungen, die mit de eingeleitet werden: Ils veulent faire de la natation. – Ils veulent en faire.
Oder: Je vais m'occuper de cette affaire. – Je vais m'en occuper.
Bei Personenergänzungen, die mit de eingeleitet werden, steht nicht en, sondern das unverbundene
Personalpronomen, z. B.: Est-ce que tu te souviens de ma mère.  – Est-ce que tu te souviens d'elle ?

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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