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Akzente im Spanischen

1  Bestimme welche Wörter einen Akzent benötigen.

2  Vervollständige die De nition für Betonung und Akzentsetzung im Spanischen.

3  Ordne die unten stehenden Wörter der richtigen Betonung zu.

4  Wende die Betonungsregeln an.

5  Ordne die Wörter so zu, dass der Text Sinn ergibt und alle Akzente an der richtigen Stelle
stehen.

6  Wende die Betonungsregeln und Akzentsetzung an und vervollständige die Wörter.

+  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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Bestimme welche Wörter einen Akzent benötigen.
Wähle die falsch geschriebenen Wörter aus.

  

  

 

catolico

A

volver

B

solucion

C

joven

D

America

E

pensais

F
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1. Tipp

Wörter, die von den zwei Betonungsregeln abweichen, tragen einen Akzent auf dem betonten Vokal.

2. Tipp

Eine Regel zu den Akzenten lautet:

Wörter, die auf einen Konsonanten enden (außer n oder s)
werden auf der letzten Silbe betont. Ein Beispiel dafür ist das Wort
mujer.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A, C, E, F

Bei der Akzentsetzung im Spanischen, kommt es auf dein Gehör an. Endet das Wort auf einen Vokal oder -
s/-n dann wird es auf der vorletzten Silbe betont, wenn es auf einen Konsonant endet auf der letzten.
Weicht die Betonung von den hier aufgeführten Regeln ab, muss der Akzent angezeigt werden.

Bei ca-tó-li-co wird das Wort bei der Aussprache auf der dritten Silbe von hinten, also der vorvorletzten
Silbe betont, obwohl das Wort católico auf einen Vokal, nämlich -o endet.

Um die Ausnahme in der Betonung deutlich zu machen, musst du einen Akzent auf den Vokal der zweiten
Silbe setzten. Bei so-lu-ción haben wir ebenso eine Ausnahme. Dieses Wort endet auf -n, wird aber
anstelle auf der vorletzten Silbe, auf der letzten Silbe, also auf -ción betont. Das bedeutet wir müssen die
Veränderung mit einen Akzent angeben.

Das Wort A-mér-ri-ca endet auf dem Vokal -a und müsste laut Regel auf der vorletzten Silbe betont
werden. Da es aber auf der drittletzten Silbe betont wird, muss da é einen Akzent bekommen.

Zuletzt hattest du noch das Verb pen-saís in deiner Übung. Dieses Wort bekommt einen Akzent über
dem -í, weil es auf der letzten Silbe betont wird.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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