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Mengenangaben mit de

1  Bestimme, was zueinander gehört.

2  Gib die richtigen Aussagen über die Mengenangaben an.

3  Ergänze die passenden Satzenden.

4  Entscheide, welche Mengenangaben fehlen.

5  Arbeite heraus, um welche Arten von Mengenangaben es sich hier handelt.

6  Erschließe die fehlenden Mengenangaben.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Bestimme, was zueinander gehört.
Ordne die Substantive den passenden Mengenangaben zu.
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1. Tipp

El vinagre ist „der Essig“. La seda bedeutet „die Seide“. La pera
heißt „die Birne“ und la mantequilla „die Butter“.

2. Tipp

Stell dir vor, du müsstest das angegebene Substantiv kaufen. Wie würdest du die benötigte Menge
angeben?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Bestimme, was zueinander gehört.

Lösungsschlüssel: A: 3, 9, 10, 13, 14 // B: 1, 2, 4, 5 // C: 6, 7, 8, 11, 12

Schauen wir uns die korrekte Zuordnung noch einmal gemeinsam an:

Tazas / botellas / litros :
el vinagre (der Essig) → Necesitamos una nueva botella de vinagre. (Wir brauchen eine neue Flasche

Essig.)

el vino (der Wein) → Bebieron dos botellas de vino tinto . (Sie haben zwei Flaschen Rotwein getrunken.)

el café (der Kaffee) → ¿Me pones otra taza de café? (Bringst du mir noch eine Tasse Kaffee?)

el té (der Tee) → Mi amiga bebe una taza de té para relajarse. (Meine Freundin trinkt eine Tasse Tee, um
sich zu entspannen.)

la leche (die Milch) → ¿Podéis comprar dos litros de leche? (Könnt ihr zwei Liter Milch kaufen?)

Centímetros / metros / kilómetros :
el pelo (das Haar) → El peluquero me cortó diez centímetros de pelo . (Der Friseur hat mir zehn

Zentimeter Haar abgeschnitten.)

el cable (das Kabel) → Debajo de la calle, hay miles de kilómetros de cable. (Unter der Straße gibt es
tausende von Kilometern Kabel.)

el hilo (der Faden) → ¿Cuántos centímetros de hilo quieren? (Wie viele Zentimeter Faden möchten
Sie?)

la seda (die Seide) → Para coser este vestido, se necesita un par de metros de seda. (Um dieses Kleid
zu nähen, benötigt man ein Paar Meter Seide.)

Gramos / kilogramos / toneladas :
el azúcar (der Zucker) → Añade 500 gramos de azúcar. (Füge 500 Gramm Zucker hinzu.)

el chocolate (die Schokolade) → Funde 200 gramos de chocolate . (Schmilz 200 Gramm Schokolade.)

las fresas (die Erdbeeren) → Trocea un kilogramo de fresas. (Schneide ein Kilogramm Erdbeeren in
Stücke.)

la mantequilla (die Butter) → Mezcla 100 gramos de mantequilla con el chocolate. (Misch 100 Gramm
Butter mit der Schokolade.)

la pera (die Birne) → Imagínate una tonelada de peras. (Stell dir eine Tonne Birnen vor.)

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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