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Der Plural - El plural

1  Bestimme die richtige Reihenfolge der Buchstaben.

2  Ergänze die fehlenden Informationen zur spanischen Pluralbildung.

3  Gib an, welche Substantive im Plural korrekt gebildet wurden.

4  Arbeite die Plural-Endungen heraus.

5  Untersuche, wie die Substantive ihren Plural bilden.

6  Bilde die Pluralformen der Substantive.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Bestimme die richtige Reihenfolge der Buchstaben.
Bringe die Buchstaben, um korrekte Nomen im Plural zu erhalten.
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1. Tipp

Die Pluralform von el pez (der Fisch) wird unregelmäßig gebildet.

2. Tipp

Schau dir die Bilder genau an, um darauf zu kommen, welches Wort gesucht sein könnte. Natürlich gibt es
stets mehrere Optionen - so könnten beim ersten Bild z.B. los amigos, los colegas  oder los chicos
gemeint sein. Wenn du dann die vorhandenen Buchstaben betrachtest, fällt dir bestimmt ein, welches
Nomen jeweils gesucht wird.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: hombres // mujeres // casas // colores // abuelos // peces

Schauen wir uns die Wörter dieser Aufgabe an, deren Buchstaben du in die richtige Reihenfolge bringen
solltest:

los hombres (die Männer)

las mujeres (die Frauen)

las casas (die Häuser)

los colores (die Farben)

los abuelos (die Großeltern)

los peces (die Fische)

Die Nomen el hombre, la casa und el abuelo bilden ihre Pluralformen durch Anhängen eines -s. Die
Nomen la mujer, el color und el pez bilden ihre Pluralformen durch Anhängen eines -es. Bei el pez ist
zusätzlich darauf zu achten, dass im Plural das -z zu einem -c- wird.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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