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Die Präposition para + In nitiv

1

Ergänze para an den passenden Stellen.

2

Gib die richtigen Aussagen über para an.

3

Bestimme die richtige Reihenfolge der Satzteile.

4

Zeige die Funktion der einzelnen Satzteile.

5

Analysiere, welche Sätze korrekt sind.

6

Erschließe die fehlenden Konjunktionen.

+

mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Ergänze para an den passenden Stellen.
Schreibe para an die richtigen Stellen im Text. Drei Lücken bleiben frei.

para

para

para

para

para

La profesora

1

para

para

corrige los exámenes

Necesita los exámenes corregidos

Pilar y Miguel trabajan

para

4

2

estar preparada.

dar las notas adecuadas.

3

ganar dinero. En su tiempo libre

les gusta ir de compras. Es decir, necesitan dinero

6

5

poder

gastarlo.

Pepe: "Alberto, ¿qué te pasa? ¿Por qué llevas esa bufanda?"
Alberto: "La lleva

7

no ponerme enfermo."

Pepe: "Pero hay medicina

8

curar todo."

Alberto: "Más vale prevenir que curar."
A Verónica le gusta ir a la biblioteca
que

10

9

estudiar. Ahí hay una señora

controla a los estudiantes que no deben conversar

no molestar.
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Unsere Tipps für die Aufgaben
1

von 6

Ergänze para an den passenden Stellen.
1. Tipp
Denke daran, dass para vor einem Infinitiv steht.

2. Tipp
Bufanda bedeutet „Schal“.

3. Tipp
Achte auf den Kontext. Wo ergibt para Sinn?
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Lösungen und Lösungswege für die Aufgaben
1
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Ergänze para an den passenden Stellen.
Lösungsschlüssel: 1: –Leer– // 2: para // 3: para // 4: para // 5: –Leer– // 6: para // 7: para // 8: para //
9: para // 10: –Leer– // 11: para
Schauen wir uns die Lösung noch einmal gemeinsam an:
La profesora corrige los exámenes para estar preparada. Necesita los exámenes corregidos para dar
las notas adecuadas. (Die Lehrerin korrigiert die Prüfungen, um vorbereitet zu sein. Sie benötigt die
korrigierten Prüfungen, um die passenden Noten zu geben.) → Die erste Lücke bleibt frei, weil darauf ein
konjugiertes Verb (corrige) folgt. In den folgenden beiden Lücken passt para, da es hier im Kontext „um ..
zu“ bedeutet und der Infinitiv (ser, dar) folgt.
Pilar y Miguel trabajan para ganar dinero. En su tiempo libre les gusta ir de compras. Es decir, necesitan
dinero para poder gastarlo. (Pilar und Miguel arbeiten, um Geld zu verdienen. In ihrer Freizeit gehen sie
gern shoppen. Das heißt, sie brauchen das Geld, um es ausgeben zu können.) → Die zweite Lücke bleibt
frei, weil darauf ein konjugiertes Verb (les gusta) folgt. In den anderen beiden Lücken passt para, da es
hier im Kontext „um .. zu“ bedeutet und der Infinitiv (ganar, poder gastar) folgt.
Pepe: "Alberto, ¿qué te pasa? ¿Por qué llevas esa bufanda?" (Alberto, was ist los mit dir? Warum trägst
du diesen Schal?)
Alberto: "La lleva para no ponerme enfermo." (Den trage ich, um nicht krank zu werden.)
Pepe: "Pero hay medicina para curar todo." (Aber es gibt Medizin, um alles zu heilen.)
Alberto: "Más vale prevenir que curar." (Vorsicht ist besser als Nachsicht.) → In beiden Lücken passt
para, da es hier im Kontext „um .. zu“ bedeutet und der Infinitiv (no ponerme, curar) folgt.
A Verónica le gusta ir a la biblioteca para estudiar. Ahí hay una señora que controla a los estudiantes que
no deben conversar para no molestar. (Verónica geht gerne in die Bibliothek, um zu lernen. Dort ist eine
Frau, die die Schüler kontrolliert, die sich dort nicht unterhalten dürfen, um nicht zu stören.) → Die zweite
Lücke bleibt frei, weil darauf ein konjugiertes Verb (controla) folgt. In den anderen beiden Lücken passt
para, da es hier im Kontext „um .. zu“ bedeutet und der Infinitiv (estudiar, no molestar) folgt.
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