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Die Präpositionen desde, desde hace und hace

1  Ergänze die passenden Präpositionen.

2  Gib die richtigen Aussagen über desde, desde hace und hace an.

3  Bestimme, zu welcher Regel die Beispiele passen.

4  Entscheide, um was für eine Zeitangabe es sich hier handelt.

5  Analysiere, welche Sätze korrekt sind.

6  Erschließe die fehlenden Präpositionen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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hace desde hace Desde Hace Hace Desde hace Desde hace

desde Hace desde hace

Ergänze die passenden Präpositionen.
Schreibe die passenden Präpositionen in die Lücken.

 

 una hora la profesora corrige los exámenes. 

 dos semanas empezaron con el tema principal y se

alegra mucho que sus estudiantes pudiesen contestar muchas preguntas.

 

Irene, Pilar y Rosa ya se conocen  mucho tiempo.

Pilar y Irene son amigas  el año 2007 y 

 cinco años conocieron a Rosa.

 

Isabel: "¿Qué queréis hacer?"

Nacho: "No sé.  una semana leí un artículo

sobre esa película nueva. ¿Qué os parece?"

Manolo: "No he visto ninguna peli en el cine 

meses. Yo tendría ganas de ver una."

 

Naia: "Oye, ¿me puedes explicar la diferencia entre esas

preposiciones?"

Alberto: "  se puede usar como preposición local

o temporal, pero solo para momentos.  se traduce

igual al alemán, pero se usa para períodos. 

también se usa para períodos, pero no se puede usar como

preposición local."
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1
von 6 Ergänze die passenden Präpositionen.

1. Tipp

"El momento" ist der Zeitpunkt, "el período" ist die Zeitspanne.

2. Tipp

Achte auf die Groß- und Kleinschreibung; sie kann dir einen Hinweis auf die passende Lücke geben.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Ergänze die passenden Präpositionen.

Lösungsschlüssel: 1: Desde hace // 2: Hace // 3: desde hace // 4: desde // 5: hace // 6: Hace //
7: desde hace // 8: Desde // 9: Desde hace // 10: Hace

Schauen wir uns die Lösung noch einmal gemeinsam an:
"Desde hace una hora la profesora corrige los exámenes. Hace dos semanas empezaron con el tema

principal y se alegra mucho que sus estudiantes pudiesen contestar muchas preguntas. (Seit einer Stunde
korrigiert die Lehrerin die Examen. Vor zwei Wochen fingen sie mit dem Hauptthema an und es freut sie
sehr, dass ihre Schüler viele Fragen beantworten konnten.) → Da es sich hier zwei Mal um Zeitspannen
handelt, ist der Einsatz von desde schon einmal nicht möglich. Für die Übersetzung ergibt nur desde hace
(„seit“) in der ersten Lücke und hace („vor“) in der zweiten Lücke Sinn. Dies kann man sich auch durch die
Verwendung des presente im ersten und des imperfecto im zweiten Satz herleiten.

"Irene, Pilar y Rosa ya se conocen desde hace  mucho tiempo. Pilar y Irene son amigas desde el año
2007 y hace cinco años conocieron a Rosa." → Die erste und dritte Lücke steht vor Zeitspannen, die
zweite vor einem Zeitpunkt. Daher verwenden wir in der zweiten desde. Für die übrigen Lücken hilft uns
wieder das Tempus: der erste Satz steht im presente, also setzen wir dort desde hace  („seit“) ein; bei der
letzten Lücke steht das imperfecto, daher fehlt hier hace.

Isabel: "¿Qué queréis hacer?" (Was wollt ihr machen?)

Nacho: "No sé. Hace una semana leí un artículo sobre esa película nueva. ¿Qué os parece?"  (Ich weiß
nicht. Vor einer Woche habe ich einen Artikel über diesen neuen Film gelesen. Was meint ihr?) → Hierbei
handelt es sich um eine Zeitspanne in einem Satz mit einer Vergangenheitsform (imperfecto), deshalb
muss hier hace eingesetzt werden.

Manolo: "No he visto ninguna peli en el cine desde hace  meses. Yo tendría ganas de ver una."  (Ich habe
seit Monaten keinen Film mehr im Kino gesehen. Ich hätte Lust, mir einen anzuschauen.) → Hierbei handelt
es sich um eine Zeitspanne in einem Satz mit einer Präsensform (perfecto), deshalb muss hier desde
hace eingesetzt werden.

Naia: "Oye, ¿me puedes explicar la diferencia entre esas preposiciones?"  (Hör mal, kannst du mir den
Unterschied zwischen diesen Präpositionen erklären?)

Alberto: "Desde se puede usar como preposición local o temporal, pero solo para momentos. Desde
hace suena igual, pero se usa para períodos. Hace también se usa para períodos, pero no se puede usar
como preposición local." (Desde kann man als Lokal- und Temporalpräposition verwenden, aber nur für
Zeitpunkte. Desde hace wird gleich ins Deutsche übersetzt, aber man verwendet es für Zeitspannen. Hace
verwendet man auch für Zeitspannen, aber man kann es nicht lokal einsetzen.) → Desde ist die einzige
Präposition, die man auch lokal verwenden kann, deshalb muss es in die erste Lücke. Die Präposition, die
identisch übersetzt wird, ist desde hace , daher wird es in die zweite Lücke eingesetzt. Schließlich fehlt
noch die zweite Präposition, die vor Zeitspannen steht, die man aber nicht lokal einsetzen darf, und das ist
hace.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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