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Re exive Verben

1  Ergänze die fehlenden Verbformen.

2  Gib die richtigen Aussagen über Re exivpronomen an.

3  Bestimme die passenden Satzenden.

4  Arbeite heraus, um welche Art von Verb es sich handelt.

5  Entscheide, welche Re exivpronomen fehlen.

6  Erschließe die fehlenden Verben mit den passenden Pronomen.

+  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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te acordas se acuerdan os dormís se parecen se parece te duermes

os dorméis me pareco nos dormimos me duermo me parezco

te acuerdas os acordáis nos parecemos se acuerda

Ergänze die fehlenden Verbformen.
Fülle die Lücken mit den passenden konjugierten Verben.

Pronomen acordarse parecerse dormirse

yo me acuerdo

tú te pareces

él / ella / usted se duerme

nosotr@s nos acordamos

vosotr@s os parecéis

ell@s /
ustedes se duermen
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1
von 6 Ergänze die fehlenden Verbformen.

1. Tipp

Drei Verben bleiben übrig.

2. Tipp

Acordarse und dormirse werden bei der Konjugation diphthongiert.

3. Tipp

Parecerse hat eine unregelmäßige 1. Person Singular.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Ergänze die fehlenden Verbformen.

Lösungsschlüssel: 1: me parezco // 2: me duermo // 3: te acuerdas // 4: te duermes // 5: se acuerda
// 6: se parece // 7: nos parecemos // 8: nos dormimos // 9: os acordáis // 10: os dormís // 11: se
acuerdan // 12: se parecen

Im Lösungsweg findest du die vollständigen Konjugationen.

acordarse:
yo me acuerdo  (ich erinner mich)
tú te acuerdas (du erinnerst dich)
él / ella / usted se acuerda  (er / sie / Sie erinnert / erinnern sich)
nosotr@s nos acordamos (wir erinnern uns)
vosotr@s os acordáis (ihr erinnert euch)
ell@s / ustedes se acuerdan  (sie / Sie erinnern sich)

parecerse:
yo me parezco (ich ähnle)
tú te pareces (du ähnelst)
él / ella / usted se parece  (er / sie / Sie ähnelt / ähneln)
nosotr@s nos parecemos (wir ähneln)
vosotr@s os parecéis (ihr ähnelt)
ell@s / ustedes se parecen  (sie / Sie ähneln)

dormirse:
yo me duermo (ich schlafe ein)
tú te duermes  (du schläfst ein)
él / ella / usted se duerme  (er / sie / Sie schläft / schlafen ein)
nosotr@s nos dormimos  (wir schlafen ein)
vosotr@s os dormís  (ihr schlaft ein)
ell@s / ustedes se duermen  (sie / Sie schlafen ein)

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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