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Vertiefungsvideo: ser und estar

1

Vervollständige die Sätze mit Formen von ser oder estar.

2

Gib die richtigen Aussagen über ser und estar an.

3

Ergänze die passenden Beispiele zu den Regeln von ser und estar.

4

Bestimme die Zeiten der Verben ser und estar.

5

Analysiere, welche Sätze korrekt sind.

6

Erschließe die fehlenden Verbformen.
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mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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von 6

Vervollständige die Sätze mit Formen von ser oder estar.
Schreibe die passenden Formen von ser und estar in die Lücken.

ha sido
están

estuve
estuvo

estuvieron
Soy

estaba

soy

estás

estábamos

eran

era

Ainhoa: "¡Hola!

1

Enrique: "Yo

Ainhoa. ¿Cómo te llamas?"

Enrique."

2

Ainhoa: "Encantada. ¿Cómo

3

?"

Enrique: "Bien, gracias."
Los niños

4

en clase. Alberto está un poco frustrado

porque no entiende nada. La semana pasada también
5

frustrado. Quería hacer muchas preguntas pero

siempre

6

muy tímido.

Cuando era más jóven, mi abuelo

7

profesor. Le

gustaba su trabajo, pero claro, su meses favoritos
del verano cuando

Ayer

9

10

cumplía años y
final
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los

de vacaciones.

en la casa de mi amiga por primera vez. Ella
11

12

8

todos sus amigos para celebrarlo. Al

muy cansados.
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Unsere Tipps für die Aufgaben
1

von 6

Vervollständige die Sätze mit Formen von ser oder estar.
1. Tipp
Achte auf die hervorgehobenen Schlüsselwörter für die verschiedenen Zeiten.

2. Tipp
Ayer ist z.B. ein Schlüsselwort für das indefinido, siempre für das perfecto.

3. Tipp
Achte auch darauf, in welcher Zeit die anderen Verben stehen. Dadurch kannst du dir herleiten, welche
Zeitformen du in den Lücken benötigst.
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Lösungen und Lösungswege für die Aufgaben
1

von 6

Vervollständige die Sätze mit Formen von ser oder estar.
Lösungsschlüssel: 1: Soy // 2: soy // 3: estás // 4: están // 5: estuvo // 6: ha sido // 7: era // 8: eran //
9: estaba // 10: estuve // 11: estuvieron // 12: estábamos
Schauen wir uns die Lösung noch einmal gemeinsam an:
Ainhoa: "¡Hola! Soy Ainhoa. ¿Cómo te llamas?" (Hallo! Ich bin Ainhoa. Wie heißt du?)
Enrique: "Yo soy Enrique." (Ich bin Enrique.)
Ainhoa: "Encantada. ¿Cómo estás?" (Freut micht. Wie geht es dir?)
Enrique: "Bien, gracias." (Gut, danke.)
→ Da das Gespräch gerade stattfindet, machen hier die Verben im Präsens am meisten Sinn. In den
ersten Sätzen geht es ums Identifizieren bzw. auch um etwas, das unveränderlich ist, daher werden hier
Formen von ser eingesetzt. In der letzten Lücke geht es um das Befinden, das sich ja verändern kann, also
wird hier eine Form von estar benötigt.
Los niños están en clase. Alberto está un poco fustrado porque no entiende nada. La semana pasada
también estuvo frustrado. Quería hacer muchas preguntas pero siempre ha sido muy tímido. (Die Kinder
sind in der Schule. Alberto ist ein bisschen frustriert, weil er nichts versteht. Letzte Woche war er auch
frustriert. Er wollte viele Fragen stellen, aber er ist schon immer sehr schüchtern gewesen.)
→ In den ersten drei Sätzen geht es um eine Ortsangabe (en clase) und um Albertos Gemütszustand
(frustrado), der ja theoretisch veränderlich ist, daher braucht man hier Formen von estar. Bei den ersten
beiden handelt es sich um eine Situation, die jetzt gerade stattfindet, daher verwendet man hier das
Präsens. Im dritten Satz haben wir das Schlüsselwort semana pasada (letze Woche), das anzeigt, dass
man hier das indefinido benötigt. Der letzte Satz beschreibt eine Charaktereigenschaft, die er schon
immer (siempre) hatte, deshalb verwendet man hier die Perfektform von ser.
Cuando era más joven, mi abuelo era profesor. Le gustaba su trabajo, pero claro, su meses favoritos
eran los del verano cuando estaba de vacaciones. (Als er jünger war, war mein Opa Lehrer. Ihm gefiel sein
Job, aber seine Lieblingsmonate waren natürlich die Sommermonate, in denen er Urlaub hatte.)
→ Da der Mann auf dem Bild nicht mehr jung ( joven) ist, können wir uns herleiten, dass wir nun über eine
vergangene / abgeschlossene Situation sprechen werden. Da es sich um eine Beschreibung /
Definition (unter anderem seinen Job) handelt, benötigen wir das imperfecto von ser. Auch die
Lieblingsmonate gehören zu einer Definition, daher benötigt man auch hier das imperfecto von ser. „Im
Urlaub sein“ bedeutet auf Spanisch estar de vacaciones, daher verwenden wir in der letzten Lücke das
imperfecto von estar.
Ayer estuve en la casa de mi amiga por primera vez. Ella cumplía años y estuvieron todos sus amigos
para celebrarlo. Al final estábamos todos muy cansados. (Gestern war ich das erste Mal bei meiner
Freundin zu Hause. Es war ihr Geburtstag und alle ihre Freunde waren da, um ihn zu feiern. Zum Schluss
waren wir alle sehr müde.)
→ Der Text beginnt mit dem Schlüsselwort ayer, nach dem wir das indefinido benötigen. Da es in der
ersten Lücke um eine Ortsangabe geht, setzen wir hier die entsprechende Form (im indefinido) von estar
ein, ebenso in der zweiten Lücke (estuvieron). In der dritten Lücke folgt ein Gemütszustand, der ja
veränderlich ist, daher verwenden wir hier das imperfecto von estar.
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