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Substantive mit Konsonanten-Endung
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Ergänze die Beispiele zu den Regeln der Substantiv-Endungen im
Spanischen.
Verbinde die passenden Paare miteinander.

 

Im Spanischen erkennt man Numerus und
Genus an den Endungen der Substantive.

A

Substantive enden aber nicht auf auf
Vokalen, sondern auch auf Konsonanten.

B

Auch an den Konsonanten-Endungen
kann man das Genus des Substantives
erkennen.

C

Natürlich gibt es auch von dieser Regel
Ausnahmen.

D

Deshalb lernst du beim Vokabellernen den
Artikel am besten von Anfang an mit!

E

la razón → feminin / el pez → maskulin1

la labor → die Arbeit / el ajedrez → das
Schachspiel

2

corazón, color, actriz, situación, etc.3

maskulin: -an, -ón, -or, -x, -t / feminin: -ad,
-ud, -ez, -ión, -triz, -is

4

chica → Singular, feminin / chicos →
Plural, maskulin

5
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1
von 6 Ergänze die Beispiele zu den Regeln der Substantiv-Endungen im

Spanischen.
1. Tipp

Das Genus eines Substantives ist sein Geschlecht, der Numerus die Anzahl.

2. Tipp

Auch eine Konsonanten-Endung kann dir das Genus und den Numerus eines Wortes verraten.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Ergänze die Beispiele zu den Regeln der Substantiv-Endungen im

Spanischen.

Lösungsschlüssel: A—5 // B—3 // C—4 // D—1 // E—2

Im Spanischen erkennt man den Numerus und das Genus nicht nur an den Artikeln, sondern auch an den
Endungen der Substantive . So sind die meisten Substantive, die auf -a enden, feminin und die meisten,
die auf -o enden, maskulin:

chica (Mädchen) → Singular, feminin
lámparas (Lampen) → Plural, feminin
baño (Bad) → Singular, maskulin
chicos (Jungen) → Plural, maskulin

Substantive enden aber nicht auf auf Vokalen, sondern auch auf Konsonanten. Auch an den
Konsonanten-Endungen kann man das Genus des Substantives erkennen:

maskulin: -an, -ón, -or, -x, -t
feminin: -ad, -ud, -ez, -ión, -triz, -is

Die folgenden Substantive lassen sich daher genauso leicht zuordnen wir die obigen Beispiele:
el pan (das Brot) → maskulin
el corazón (das Herz) → maskulin
la ciudad (die Stadt) → feminin
la actriz (die Schauspielerin) → feminin

Natürlich gibt es auch von dieser Regel Ausnahmen:

la flor (die Blume) → feminin → müsste laut Endung eigentlich maskulin sein

la razón (die Vernunft) → feminin → müsste laut Endung eigentlich maskulin sein

el pez (der Fisch) → maskulin → müsste laut Endung eigentlich feminin sein

el camión (der Lastwagen) → maskulin → müsste laut Endung eigentlich feminin sein

Deshalb lernst du beim Vokabellernen den Artikel am besten von Anfang an mit!

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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