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Antes de / Después de + In nitiv

1  Zeige die korrekte Reihenfolge der Satzbausteine auf.

2  Gib die richtigen Aussagen über antes de und después de an.

3  Ergänze die fehlenden Satzenden.

4  Bestimme die fehlenden Zeitangaben.

5  Arbeite die Funktionen der Satzteile heraus.

6  Erschließe die fehlenden Zeitangaben.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Zeige die korrekte Reihenfolge der Satzbausteine auf.
Sortiere die Elemente.
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1. Tipp

La mochila ist „der Rucksack“.

2. Tipp

Achte auf die Groß- und Kleinschreibung und die Zeichensetzung. Sie geben dir erste Hinweise auf die
Anordnung der Wörter.

3. Tipp

Denk daran, dass después de und antes de auch in der Mitte des Satzes stehen können.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: Antes de ir a la escuela, desayuno cereales con manzana. // Marta prepara su
mochila antes de acostarse. // Alicia lava los platos antes de quedar con sus amigos en el parque. //
Después de hablar conmigo, mis hermanos van a comprar el regalo para el cumpleaños de mi
padre. // Vamos a ir de compras después de hacer una lista. // Después de estudiar tanto, vas a
aprobar el examen.

Die Lösung zeigt dir, welche Sätze beim Sortieren entstehen sollten:
"Antes de ir a la escuela, desayuno cereales con manzana."  (Bevor ich in die Schule gehe, esse ich

Müsli mit Apfel zum Frühstück.)

"Marta prepara su mochila antes de acostarse." (Marta bereitet ihren Rucksack vor, bevor sie sich
hinlegt.)

"Alicia lava los platos antes de quedar con sus amigos en el parque."  (Alicia spült ab, bevor sie sich mit
ihren Freunden im Park trifft.)

"Después de hablar conmigo, mis hermanos van a comprar el regalo para el cumpleaños de mi padre."
(Nachdem sie mit mir gesprochen haben, werden meine Geschwister das Geschenk für den Geburtstag
meines Vaters kaufen.)

"Vamos a ir de compras después de hacer una lista." (Wir werden einkaufen gehen, nachdem wir eine
Liste gemacht haben.)

"Después de estudiar tanto, vas a aprobar el examen."  (Nachdem du so viel gelernt hast, wirst du die
Prüfung bestehen.)

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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