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Der Plural: Übungsvideo

1  Bestimme die korrekte Regel zur Pluralbildung.

2  Gib die richtigen Aussagen über die spanische Pluralbildung an.

3  Ergänze die passenden Beispiele zu den Regeln der Pluralbildung.

4  Entscheide, welche Endung fehlt.

5  Analysiere, welche Sätze korrekt sind.

6  Erschließe die fehlenden Pluralformen.

+  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 korrekte Regel zur Pluralbildung.
Ordne die Wörter den Regeln zu, nach denen sie den Plural bilden.

    

    

    

 

  

 

la reina
1

la cruz
2

el miércoles
3

el pan
4

el libro
5

el paraguas
6

la taza
7

el director
8

el rey
9

la vez
10

la mesa
11

el pez
12

la flor
13

la cama
14

Plural mit -s

A

Plural mit -es

B

z → ces

C

Singular = Plural

D
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1
von 6 Bestimme die korrekte Regel zur Pluralbildung.

1. Tipp

Erinnere dich, welche Pluralbildung bei unbetonten Vokalen, z.B.
bei la manzana, angewandt wird.

2. Tipp

Substantive, die auf einen Konsonanten enden, erhalten im Plural ein -es.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Bestimme die korrekte Regel zur Pluralbildung.

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

In der Lösung findest du die korrekte Zuordnung:
Plural mit -s
"el libro - los libro s" (das Buch - die Bücher)

"la mesa - las mesa s" (der Tisch - die Tische)

"la cama - las cama s" (das Bett - die Betten)

"la taza - las taza s" (die Tasse - die Tassen)

"la reina - las reina s" (die Königin - die Königinnen)

Plural mit -es
"el pan - los pan es" (das Brot - die Brote)

"la flor - las flores" (die Blume - die Blumen)

"el rey - los reyes" (der König - die Könige)

"el director - los directores" (der Direktor - die Direktoren)

z → ces
"la cruz - las cru ces" (das Kreuz - die Kreuze) → Das -z wird durch Ergänzug des -es zum -c.

"la vez - las veces" (das Mal - die Male) → Das -z wird durch Ergänzug des -es zum -c.

"el pez - los peces" (der Fisch - die Fische) → Das -z wird durch Ergänzug des -es zum -c.

Singular = Plural
"el miércoles - los miércoles" (der Mittwoch - die Mittwoche) → Substantive, die auf ein unbetontes -es

oder -is enden, haben keine gesonderte Pluralform.

"el paraguas - los paraguas" (der Regenschirm - die Regenschirme) → Zusammengesetzte
Substantive haben keine gesonderte Pluralform.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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