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Verwendung der Präpositionen "a" und "en"

1  Ergänze die fehlenden Präpositionen.

2  Gib die richtigen Aussagen über die spanischen Präpositionen an.

3  Bestimme die passenden Beispiele zu den Regeln der Präpositionen.

4  Entscheide, um welche Verwendungsmöglichkeit von a oder en es sich handelt.

5  Analysiere die Sätze.

6  Erschließe die fehlenden Präpositionen.

+  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

 Arbeitsblatt: Verwendung der Präpositionen "a" und "en"
Spanisch / Grammatik / Präpositionen und Konjunktionen / Präpositionen des Ortes / Verwendung der Präpositionen "a" und "en"

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.at/v/21V/aRK
© 2019 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V7807

https://www.sofatutor.at/spanisch/videos/verwendung-der-praepositionen-a-und-en
file:///spanisch
file:///spanisch/grammatik
file:///spanisch/grammatik/praepositionen-und-konjunktionen
file:///spanisch/grammatik/praepositionen-und-konjunktionen/praepositionen-des-ortes
file:///spanisch/verwendung-der-praepositionen-a-und-en
https://www.sofatutor.at/v/21V/aRK


en a en en en en En A a a A a a a

en

Ergänze die fehlenden Präpositionen.
Schreibe die Präpositionen a und en an die passenden Stellen.

 

Rosa: "Ay, ¡qué rico! ¿  qué sabe tu helado?"

Alicia: "El mío sabe  frambuesas. ¿Y el tuyo?"

Rosa: "Mi helado sabe  mango."

Alicia: "¿  serio? ¡Genial!"

 

Roberto: "¡Buenos días! ¿  cuánto están los plátanos?"

Vendedor: "El kilo está  dos euros cincuenta."

Roberto: "Muy bien. Tomo uno. Pago con tarjeta."

Vendedor: "Lo siento, solo se puede pagar  efectivo."

 

Verónica: "Profe, ¿  qué día estamos?"

Profesora: "Estamos  24 de abril."

Alberto: "¿Lo puede repetir  voz alta?"

Profesora: "¿Lo dices  serio? Estás sentado en la primera fila."

 

Miguel está de vacaciones y quiere visitar a sus abuelos. Viaja  tren.

Antes pensó en viajar  avión o con otra gente  coche, pero le

encantan los trenes. Para sorprender a sus abuelos, no les ha dicho

nada. Viaja  escondidas.
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1
von 6 Ergänze die fehlenden Präpositionen.

1. Tipp

Los plátanos bedeutet „die Bananen“. Pagar con tarjeta bedeutet „mit Karte zahlen“; en efectivo sagt
man, wenn man „bar“ bezahlen möchte.

2. Tipp

Estar sentad@ en la primera fila  bedeutet „in der ersten Reihe sitzen“.

3. Tipp

Sorprender a alguien bedeutet „jemanden überraschen“.

4. Tipp

Denk daran, dass bei Fortbewegungsmitteln immer en steht.

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

Lösungsschlüssel: 1: A // 2: a // 3: a // 4: En // 5: A // 6: a // 7: en // 8: a // 9: a // 10: en // 11: en //
12: en // 13: en // 14: en // 15: a

Schauen wir uns die Lösung noch einmal gemeinsam an:
Rosa: "Ay, ¡qué rico! ¿A qué sabe tu helado?"  (Hm, wie lecker! Wonach schmeckt dein Eis?) → Saber

(hier: „schmecken“) zählt zu den Verben der Sinneswahrnehmung. Deshalb wird es mit a verwendet.

Alicia: "El mío sabe a frambuesas. ¿Y el tuyo?" (Meins schmeckt nach Himbeeren. Und deins?) → Auch
hier steht a, weil saber zu den Verben der Sinneswahrnehmung gehört.

Rosa: "Mi helado sabe a mango." (Mein Eis schmeckt nach Mango.) → Auch hier steht a, weil saber zu
den Verben der Sinneswahrnehmung gehört.

Alicia: "¿En serio? ¡Genial!" (Im Ernst? Genial!) → En serio ist zum einen ein feststehender Ausdruck;
zum anderen wird hier eine Art und Weise  zum Ausdruck gebracht.

Roberto: "¡Buenos días! ¿A cuánto están los plátanos?"  (Guten Tag! Was kosten die Bananen?) → Bei
Preisen verwendet man a.

Vendedor: "El kilo está a dos euros cincuenta." (Das Kilo kostet zwei Euro fünfzig.) → Auch hier steht a,
weil es sich um eine Preisangabe handelt.

Roberto: "Muy bien. Tomo uno. Pago con tarjeta."  (Sehr gut. Ich nehme eins. Ich zahle mit Karte.)

Vendedor: "Lo siento, solo se puede pagar en efectivo." (Tut mir leid, man kann nur bar zahlen.) → In
diesem Satz wird die Art und Weise  beschrieben, wie bezahlt werden kann (en efectivo). Auch hier
handelt es sich um einen feststehenden Ausdruck.

Verónica: "Profe, ¿a qué día estamos?"  (Frau Lehrerin, welchen Tag haben wir?) → Beim Datum
verwendet man in Kombination mit estar immer a.

Profesora: "Estamos a 24 de abril." (Wir haben den 24. April.) → Auch hier steht a, weil das Datum mit
estar formuliert wurde.

Alberto: "¿Lo puede repetir en voz alta?" (Können Sie das laut wiederholen?) → Hier handelt es sich um
einen feststehenden Ausdruck der Art und Weise .

Profesora: "¿Lo dices en serio? Estás sentado en la primera fila."  (Sagst du das im Ernst? Du sitzt in der
ersten Reihe.) → Auch diese Verwendung von en ist ein feststehender Ausdruck der Art und Weise .

Miguel está de vacaciones y quiere visitar a sus abuelos. Viaja en tren. Antes pensó en viajar en avión o
con otra gente en coche, pero le encantan los trenes. Para sorprender a sus abuelos, no les ha dicho
nada. Viaja a escondidas. (Miguel hat Ferien und will seine Großeltern besuchen. Er reist im Zug. Vorher
dachte er daran, im Flugzeug oder mit anderen Leuten im Auto zu reisen, aber ihm gefallen Züge sehr. Um
seine Großeltern zu überraschen, hat er ihnen nichts gesagt. Er reist heimlich.) → Die ersten drei Lücken
beziehen sich auf Fortbewegungsmittel, deshalb muss in jede ein en eingesetzt werden. Zum Schluss
folgt noch ein feststehender Ausdruck der Art und Weise  mit a (Wie reist er? - Heimlich.).

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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