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Arbeitsblätter zum Ausdrucken von sofatutor.com

„Hay que“ und „tener que“

1

Bestimme die Funktionen der Verbalperiphrasen.

2

Gib die richtigen Aussagen über die Verbalperiphrasen an.

3

Bestimme die passenden Beispiele zu den Regeln.

4

Arbeite die passenden Hilfsverben heraus.

5

Analysiere, in welchen Sätzen **hay que** und **tener que** korrekt verwendet werden.

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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Bestimme die Funktionen der Verbalperiphrasen.
Markiere die Hilfsverben in verschiedenen Farben. Benutze verschiedene Farben.

allgemeine Notwendigkeit

Verpflichtung

1

Hay que usar los medios de transporte público para proteger el medio ambiente.

2

Roberto tiene que comer más verduras para mejorar su salud.

3

Los estudiantes tienen que practicar mucho para aprobar el examen.

4

Hay que usar crema solar para evitar una quemadura de sol.

5

Hay que reciclar botellas para reducir el plástico en los océanos.

6

Paola, hoy tienes que cuidar a tus hermanitos.

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.at/v/4oL/aRK
© 2019 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten. V16911 | E40772
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Unsere Tipps für die Aufgaben
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Bestimme die Funktionen der Verbalperiphrasen.
1. Tipp
Los medios de transporte público sind „die öffentlichen Transportmittel“. Quemadura de sol bedeutet
„Sonnenbrand“.

2. Tipp
Betrachte die Sätze genau. Gibt es ein bestimmtes Subjekt, an das sich die Verpflichtung richtet?

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.at/v/4oL/aRK
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Lösungen und Lösungswege für die Aufgaben
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Bestimme die Funktionen der Verbalperiphrasen.
Lösungsschlüssel: allgemeine Notwendigkeit: 1, 4, 5 // Verp ichtung: 2, 3, 6
Schauen wir uns die Lösung noch einmal gemeinsam an:
"Hay que usar los medios de transporte público para proteger el medio ambiente." (Man muss öffentliche
Transportmittel nutzen, um die Umwelt zu schützen.) → Hierbei handelt es sich um eine allgemeine
Notwendigkeit.
"Roberto tiene que comer más verduras para mejorar su salud." (Roberto muss mehr Gemüse essen,
um seine Gesundheit zu verbessern.) → Dies ist eine Verpflichtung, die sich direkt an Roberto richtet.
"Los estudiantes tienen que practicar mucho para aprobar el examen." (Die Schüler müssen viel lernen,
um die Prüfung zu bestehen.) → Dies ist eine Verpflichtung, die sich direkt an los estudiantes richtet.
"Hay que usar crema solar para evitar una quemadura de sol." (Man muss Sonnencreme verwenden, um
einen Sonnenbrand zu vermeiden.) → Hierbei handelt es sich um eine allgemeine Notwendigkeit.
"Hay que reciclar botellas para reducir el plástico en los océanos." (Man muss Flaschen recyclen, um
das Plastik in den Ozeanen zu reduzieren.) → Hierbei handelt es sich um eine allgemeine Notwendigkeit.
"Paola, hoy tienes que cuidar a tus hermanitos." (Paola, heute musst auf deine kleinen Geschwister
aufpassen.) → Dies ist eine Verpflichtung, die sich direkt an Paola richtet.
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