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Parecer

1  Ergänze die Konjugationstabelle von parecer.

2  Gib die richtigen Aussagen über parecer an.

3  Bestimme die passenden Übersetzungen.

4  Arbeite die Bedeutungen von parecer heraus.

5  Analysiere, welche Sätze korrekt sind.

6  Erschließe die fehlenden Formen von parecer anhand der Audios.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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parezcemos pareco parecen parezco parece parezcen parecéis

parezo pareces parecemos

Ergänze die Konjugationstabelle von parecer.
Schreibe die passenden Formen in die Lücken.

Subjektpronomen parecer

yo

tú

él / ella

nosotr@s

vosotr@s

ell@s
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1
von 6 Ergänze die Konjugationstabelle von parecer.

1. Tipp

Vier Verbformen bleiben übrig.

2. Tipp

Erinnere dich, welche Personen bei der Konjugation von parecer regelmäßig und welche unregelmäßig
gebildet werden.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Ergänze die Konjugationstabelle von parecer.

Lösungsschlüssel: 1: parezco // 2: pareces // 3: parece // 4: parecemos // 5: parecéis // 6: parecen

Hier findest du die vollständige Konjugationstabelle:
yo parezco (ich (er)scheine)

tú pareces (du (er)scheinst)

él / ella parece  (er / sie (er)scheint)

nosotr@s parecemos (wir (er)scheinen)

vosotr@s parecéis (ihr (er)scheint)

ell@s parecen (sie (er)scheinen)

Beachte, dass die Form der 1. Person Singular von parecer im Präsens unregelmäßig gebildet wird.

Hier noch ein paar Beispiele dazu:

Este día me parece demasiado largo. (Dieser Tag erscheint mir zu lang.)

Chicos, parecéis distraídos. (Kinder, ihr wirkt abgelenkt.)

Carmen se parece a Marta. (Carmen sieht Marta ähnlich.)

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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