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Acabar de, empezar a, dejar de

1  Bestimme die fehlenden Verben.

2  Gib die richtigen Aussagen über die Verbalperiphrasen an.

3  Ergänze die passenden Beispiele zu den Regeln.

4  Entscheide, ob die Verben nit oder in nit sind.

5  Analysiere, welche Sätze korrekt sind.

6  Erschließe die fehlenden Hilfsverben.

+  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
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empezado Acaban Acabo empezamos empiezan empieza dejo

empieza deja Acaba acaba dejado deja dejan acaba

Bestimme die fehlenden Verben.
Schreibe die konjugierten Formen von empezar a, acabar de oder dejar de in die passenden Lücken.

 

La profesora  de corregir unos exámenes. Mañana 

 a enseñar un nuevo tema, pero ahora 

 de trabajar para relajarse un poco. Por eso, 

 de ordenar su mesa y ahora  a

ver una película.

 

Irene: "  de saber algo de Roberto."

Miguel: "¿En serio? ¿Qué?"

Irene: "  de terminar su relación con María

porque ha  de amarla. ¡Y ha 

 a salir con Rosa!"

 

Después de 15 años, mis padres  de fumar. 

 de leer muchos artículos sobre la salud y también 

 a hacer más deporte y comer mas sano. Eso me

gusta, así  de preocuparme tanto de ellos.

 

Después de nuestro desayuno, en mi familia normalmente 

 a leer el periódico. Mi padre lee las noticias

mundiales, mi madre las locales y yo los artículos sobre el deporte. Pero

hoy, nuestro perro no  de morder el periódico. No

sabemos qué hacer.
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1
von 6 Bestimme die fehlenden Verben.

1. Tipp

Kannst du dir herleiten, was corregir bedeutet?

2. Tipp

Achte auf die Präpositionen, die zu den Verbalperiphrasen gehören. Sie können dir helfen, zwischen
empezar a und acabar de / dejar de  zu entscheiden.

3. Tipp

Achte auch auf die Groß- und Kleinschreibung und auf die Personen, die in den Beispielen handeln und
nach denen sich die Konjugation richtet.

Unsere Tipps für die Aufgaben

 
Arbeitsblatt: Acabar de, empezar a, dejar de
Spanisch / Grammatik / Verben / Bedeutung, Gebrauch und Vergleich von traer, llevar und weiteren Verben / Acabar de, empezar a,
dejar de

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.at/v/4pO/aRK
© 2019 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V16976

https://www.sofatutor.at/spanisch/videos/acabar-de-empezar-a-dejar-de
file:///spanisch
file:///spanisch/grammatik
file:///spanisch/grammatik/verben
file:///spanisch/grammatik/verben/bedeutung-gebrauch-und-vergleich-von-traer-llevar-und-weiteren-verben
file:///spanisch/acabar-de-empezar-a-dejar-de
https://www.sofatutor.at/v/4pO/aRK


1
von 6 Bestimme die fehlenden Verben.

Lösungsschlüssel: 1: acaba // 2: empieza // 3: deja // 4: acaba // 5: empieza // 6: Acabo // 7: Acaba //
8: dejado // 9: empezado // 10: dejan // 11: Acaban // 12: empiezan // 13: dejo // 14: empezamos //
15: deja

Schauen wir uns die Lösung noch einmal gemeinsam an:
La profesora acaba de corregir unos exámenes. Mañana empieza a enseñar un nuevo tema, pero ahora

deja de trabajar para relajarse un poco. Por eso, acaba de ordenar su mesa y ahora empieza a ver una
película. (Die Lehrerin hat gerade einige Prüfungen korrigiert. Morgen fängt sie an, ein neues Thema zu
unterrichten, aber jetzt hört sie auf zu arbeiten, um sich ein wenig zu entspannen. Deshalb hat sie gerade
ihren Tisch aufgeräumt und fängt jetzt an, einen Film zu schauen.) → Durch die Präposition a wissen wir
bereits, dass in die zweite Lücke eine Form von empezar eingesetzt werden muss. Da die Lehrerin auf
dem Bild noch an dem Schreibtisch sitzt, ergibt es mehr Sinn, dass sie gerade erst die Prüfungen korrigiert
hat, weshalb in die erste Lücke eine Form von acabar eingesetzt werden sollte. Um sich zu entspannen,
hört man normalerweise auf zu arbeiten; daher passt in die dritte Lücke am besten eine Form von dejar. Da
sie eben erst ihren Schreibtisch aufgeräumt hat, passt hier eine Form von acabar und zuletzt eine Form
von empezar, da sie nun beginnt, einen Film zu sehen.

Irene: "Acabo de saber algo de Roberto." (Ich habe gerade etwas über Roberto erfahren.) → Im Kontext
eines gerade stattfindenden Gesprächs passt eine Form von acabar hier am besten.

Miguel: "¿En serio? ¿Qué?" (Wirklich? Was denn?)

Irene: "Acaba de terminar su relación con María porque ha dejado de amarla. ¡Y ha empezado a salir
con Rosa!" (Er hat gerade seine Beziehung zu María beendet, weil er aufgehört hat, sie zu lieben. Und er
hat angefangen, mit Rosa auszugehen!) → Durch den ersten Satz wissen wir bereits, dass es um etwas
geht, dass gerade erst stattgefunden hat. Daher passt in die erste Lücke auch hier wieder eine Form von
acabar am besten. Da es um eine beendete Beziehung geht, macht anschließend als Begründung dejar
de amar am meisten Sinn. Durch die Präposition a wissen wir, dass in die letzte Lücke eine Form von
empezar eingesetzt werden muss.

Después de 15 años, mis padres dejan de fumar. Acaban de leer muchos artículos sobre la salud y
también empiezan a hacer más deporte y comer más sano. Eso me gusta, así dejo de preocuparme tanto
de ellos. (Nach 15 Jahren hören meine Eltern auf zu rauchen. Sie haben gerade viele Artikel über
Gesundheit gelesen und fangen auch an, mehr Sport zu machen und gesünder zu essen. Das gefällt mir,
so höre ich auf, mich so sehr um sie zu sorgen.) → In die erste Lücke passt dejar am besten; acabar würde
in diesem Kontext bedeuten, dass sie gerade eben geraucht haben, was aber zusammen mit der
Zeitangabe después de 15 años nicht viel Sinn macht. In die zweite Lücke muss eine Form von acabar
eingesetzt werden, weil dejar bedeuten würde, dass sie nie wieder Artikel über dieses Thema lesen
werden. Durch die Präposition a wissen wir, dass empezar in die dritte Lücke eingesetzt werden muss. In
die letzte Lücke passt nur eine Form von dejar, weil acabar de bedeuten würde, dass sich der Sprecher
gerade eben viel Sorgen gemacht hat, was nicht zu eso me gusta passt.

Después de nuestro desayuno, en mi familia normalmente empezamos a leer el periódico. Mi padre lee
las noticias mundiales, mi madre las locales y yo los artículos sobre el deporte. Pero hoy, nuestro perro no
deja de morder el periódico. No sabemos qué hacer.  (Nach unserem Frühstück fangen wir in meiner
Familie normalerweise an, die Zeitung zu lesen. Mein Vater liest die Weltnachrichten, meine Mutter die
lokalen und ich die Artikel über den Sport. Aber heute hört unser Hund nicht auf, auf der Zeitung
rumzubeißen. Wir wissen nicht, was wir tun sollen.) → Durch die Präposition a wissen wir, dass in die erste
Lücke eine Form von empezar gehört. In die zweite Lücke gehört dejar, weil acabar bedeuten würde, dass
der Hund gerade damit aufgehört hat, was allerdings kein Problem darstellen würde. Der Kontext gibt daher

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

 
Arbeitsblatt: Acabar de, empezar a, dejar de
Spanisch / Grammatik / Verben / Bedeutung, Gebrauch und Vergleich von traer, llevar und weiteren Verben / Acabar de, empezar a,
dejar de

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.at/v/4pO/aRK
© 2019 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V16976

https://www.sofatutor.at/spanisch/videos/acabar-de-empezar-a-dejar-de
file:///spanisch
file:///spanisch/grammatik
file:///spanisch/grammatik/verben
file:///spanisch/grammatik/verben/bedeutung-gebrauch-und-vergleich-von-traer-llevar-und-weiteren-verben
file:///spanisch/acabar-de-empezar-a-dejar-de
https://www.sofatutor.at/v/4pO/aRK


dejar vor.
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