
Arbeitsblätter zum Ausdrucken von sofatutor.com

Fragepronomen cuál und cuáles

1  Ergänze das passende Interrogativpronomen.

2  Gib die richtigen Aussagen über die Interrogativpronomen an.

3  Bestimme, zu welcher Regel die Beispiele passen.

4  Entscheide, welche Funktion das Pronomen erfüllt.

5  Analysiere, welche Sätze korrekt sind.

6  Erschließe die fehlenden Interrogativpronomen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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cuál cuáles cuáles Cuál Cuál Cuáles cuáles cuál

Ergänze das passende Interrogativpronomen.
Schreibe das passende Interrogativpronomen in die Lücken.

 

Profesor: "A ver, ¿  de las tareas tenemos que repetir?"

Juan: "Todas, por favor."

Profesor: "Dime, ¿  de estas cuatro tareas no

entiendes?"

Juan: "Lo siento, pero yo no entiendo nada."

 

Abuelo: "Hola, Alberto. ¿Qué tal tu primer día en el colegio? ¿Te

gusta tu horario?"

Alberto: "Está bien."

Abuelo: "¿  es tu día favorito? ¿Y  día no te

gusta?"

Alberto: "Me gusta el miércoles, pero el jueves no me gusta nada."

 

Irene: "¡Mira! ¡Qué bonito! ¿  mariposa te gusta más?"

Pilar: "Me encantan esas dos. Azul es mi color favorito. ¿Y 

 de esas mariposas son tus favoritas?"

Irene: "Esta roja y la amarilla ahí."

 

Verónica: "Hola, Miguel. ¿Me puedes ayudar con los deberes?"

Miguel: "¿De  deberes estás hablando?"

Verónica: "De los de alemán. No sé que libro debería presentar. ¿

 libros me puedes recomendar?"
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1
von 6 Ergänze das passende Interrogativpronomen.

1. Tipp

Achte auf die Groß- und Kleinschreibung.

2. Tipp

Denk daran, dass sich das Interrogativpronomen in seinem Numerus (Singular oder Plural) an das
Substantiv anpasst.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Ergänze das passende Interrogativpronomen.

Lösungsschlüssel: 1: cuáles // 2: cuál // 3: Cuál // 4: cuál // 5: Cuál // 6: cuáles // 7: cuáles // 8: Cuáles

Schauen wir uns die Lösung noch einmal gemeinsam an:
Profesor: "A ver, ¿cuáles de las tareas tenemos que repetir?"  (Mal schauen, welche der Aufgaben

müssen wir nochmal wiederholen?) → Da das Bezugswort (tareas) im Plural steht, muss hier cuáles
eingesetzt werden.

Juan: "Todas, por favor."  (Alle, bitte.)

Profesor: "Dime, ¿cuál de estas cuatro tareas no entiendes?"  (Sag mir, welche von diesen vier Aufgaben
verstehst du nicht?) → Da es hier um die Auswahl einer bestimmten Aufgabe (→ Singular) geht, muss
hier cuál eingesetzt werden.

Juan: "Lo siento, pero yo no entiendo nada."  (Es tut mir leid, aber ich verstehe gar nichts.)

Abuelo: "Hola, Alberto. ¿Qué tal tu primer día en el colegio? ¿Te gusta tu horario?"  (Hallo, Alberto. Wie
war der erste Tag an der Schule? Gefällt dir dein Stundenplan?)

Alberto: "Está bien."  (Er ist ok.)

Abuelo: "¿Cuál es tu día favorito? ¿Y cuál día no te gusta?"  (Welcher ist dein Lieblingstag? Und welcher
gefällt dir nicht?) → Da hier in beiden Fragen nach einem bestimmten Tag  (→ Singular) aus einer Auswahl
von Tagen gefragt wird, muss in beide Lücken cuál eingesetzt werden.

Alberto: "Me gusta el miércoles, pero el jueves no me gusta nada."  (Mir gefällt der Mittwoch, aber den
Donnerstag mag ich gar nicht.)

Irene: "¡Mira! ¡Qué bonito! ¿Cuál mariposa te gusta más?"  (Schau mal! Wie schön! Welcher
Schmetterling gefällt dir am besten?) → Da das Bezugswort (mariposa) im Singular steht, muss hier cuál
eingesetzt werden.

Pilar: "Me encantan esas dos. Azul es mi color favorito. ¿Y cuáles de esas mariposas son tus favoritas?"
(Mir gefallen besonders diese zwei. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Und welche dieser Schmetterlinge sind
deine Lieblinge?) → Da hier nach mehreren Schmetterlingen (→ Plural) aus einer Gruppe gefragt wird,
muss cuáles eingesetzt werden.

Irene: "Esta roja y la amarilla ahí."  (Dieser rote und der gelbe dort.)

Verónica: "Hola, Miguel. ¿Me puedes ayudar con los deberes?"  (Hallo, Miguel. Kannst du mir mit den
Hausaufgaben helfen?)

Miguel: "¿De cuáles deberes estás hablando?" (Von welchen Hausaufgaben sprichst du?) → Da das
Bezugswort (deberes) im Plural steht, muss hier cuáles eingesetzt werden.

Verónica: "De los de alemán. No sé qué libro debería presentar. ¿Cuáles libros me puedes
recomendar?" (Von den Deutsch-Hausaufgaben. Ich weiß nicht, was für ein Buch ich präsentieren soll.
Welche Bücher kannst du mir empfehlen?) → Da das Bezugswort (libros) im Plural steht, muss hier
cuáles eingesetzt werden.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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