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Saber und poder – Übungsvideo

1  Ergänze die fehlenden Verben anhand der Audios.

2  Gib die richtigen Aussagen über saber und poder an.

3  Bestimme die passenden Beispiele zu den Regeln.

4  Entscheide, welche Verbform fehlt.

5  Arbeite heraus, um welche Bedeutung es sich in den Sätzen handelt.

6  Erschließe die fehlenden Verben anhand der Audios.

+  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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Ergänze die fehlenden Verben anhand der Audios.
Schreibe die korrekten Verben in die Lücken.

 

He llamado a mi jefe porque no  trabajar hoy. Estoy
enfermo y lo único que  hacer es descansar.

 

Perdone, ¿usted  hablar inglés? ¿Me 
describir el camino al museo?

 

Ana y yo aún no  hablar francés muy bien, pero lo 
 practicar.

 

"¿  bailar cumbia?"

"Sí, pero en este momento no . Me duele la pierna."

 

¿  cocinar recetas españolas? ¿No? Pues, ¡aquí 
 conocer algunas!
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1
von 6 Ergänze die fehlenden Verben anhand der Audios.

1. Tipp

Denke daran, dass bestimmte Verbformen Akzente tragen.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: 1: puedo // 2: puedo // 3: sabe // 4: puede // 5: sabemos // 6: podemos // 7: Sabes
// 8: puedo // 9: Sabéis // 10: podéis

Hier findest du die vollständigen Sätze.
"He llamado a mi jefe porque no puedo trabajar hoy. Estoy

enfermo y lo único que puedo hacer es descansar." (Ich habe
meinen Chef angerufen, weil ich heute nicht arbeiten kann. Ich bin
krank und das Einzige, was ich machen kann, ist, mich auszuruhen.)

"Perdone, ¿usted sabe hablar inglés? ¿Me puede describir el
camino al museo?" (Entschuldigen Sie, sprechen Sie Englisch?
Können Sie mir den Weg zum Museum beschreiben?)

"Ana y yo aún no sabemos hablar francés muy bien, pero lo
podemos practicar." (Ana und ich können noch nicht gut Französisch sprechen, aber wir können es üben.)

"¿Sabes bailar cumbia?"  (Kannst du Cumbia tanzen?)
"Sí, pero en este momento no puedo. Me duele la pierna."  (Ja, aber ich kann gerade nicht. Mir tut das

Bein weh.)
"¿Sabéis cocinar recetas españolas? ¿No? Pues, ¡aquí podéis conocer algunas!" (Könnt ihr spanische

Rezepte kochen? Nein? Nun, hier könnt ihr welche kennen lernen!)

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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