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Personalpronomen - Subjektpronomen

1  Ergänze die fehlenden Subjektpronomen.

2  Gib die richtigen Aussagen über die Subjektpronomen an.

3  Bestimme, ob die Personalpronomen im Singular oder Plural stehen.

4  Entscheide, ob die Subjektpronomen feminin oder maskulin sind.

5  Analysiere, welche Sätze korrekt sind.

6  Arbeite heraus, welche Subjektpronomen fehlen.

+  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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vosotros Ellas tú ellos nosotros Yo ella tú

Ergänze die fehlenden Subjektpronomen.
Schreibe die passenden Pronomen in die Lücken.

 

Hoy,  está muy feliz porque es su cumpleaños. Ha invitado

a todos sus amigos y  vienen a su fiesta por la tarde.

 

En clase,  aprendemos mucho sobre la alimentación.

 

¡Hola Julia! ¿Cómo estás  hoy?

¡Hola Irene!  estoy bien. ¿Y ?

 

Las chicas hablan sobre el fin de semana.  quieren ir a

una discoteca.

 

Chicos,  tenéis que recordar las reglas del nuevo tema.
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1
von 6 Ergänze die fehlenden Subjektpronomen.

1. Tipp

"La alimentación" ist die Ernährung.

2. Tipp

Achte auf die Endungen der Verben . Sie zeigen dir die Person an.

3. Tipp

Wenn auch nur ein Mann oder Junge  anwesend ist, muss das Subjektpronomen maskulin enden.

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

Lösungsschlüssel: 1: ella // 2: ellos // 3: nosotros // 4: tú // 5: Yo // 6: tú // 7: Ellas // 8: vosotros

Hoy, ella está muy feliz porque es su cumpleaños. Ha invitado a todos sus amigos y ellos vienen a su
fiesta por la tarde. (Heute ist sie sehr glücklich, denn es ist ihr Geburtstag. Sie hat alle ihre Freunde
eingeladen und sie kommen zu ihrer Party am Nachmittag.) → Es muss "ellos" heißen, weil es sich auf
"amigos" bezieht und somit mindestens ein Junge zur Party kommt.

En clase, nosotros aprendemos mucho sobre la alimentación. (Im Unterricht lernen wir viel über die
Ernährung.) → Es muss "nosotros" heißen, da (mindestens) ein Junge im Unterricht ist.

¡Hola Julia! ¿Cómo estás tú hoy? (Hallo Julia! Wie geht es dir heute?)

¡Hola Irene! Yo estoy bien. ¿Y tú? (Hallo Irene! Mir geht es gut. Und dir?)

Las chicas hablan sobre el fin de semana. Ellas quieren ir a una discoteca.  (Die Mädchen reden über
das Wochenende. Sie wollen in eine Diskothek gehen.) → Da hier nur von Mädchen die Rede ist, muss
"ellas" eingesetzt werden.

Chicos, vosotros tenéis que recordar las reglas del nuevo tema.  (Kinder, ihr müsst euch die Regeln vom
neuen Thema merken.) → Hier muss "vosotros" eingesetzt werden, weil mindestens ein Junge in der
Klasse ist.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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