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Die Verben creer und pensar

1  Ergänze die fehlenden Verben.

2  Gib die richtigen Aussagen über creer und pensar an.

3  Bestimme die passenden Übersetzungen.

4  Arbeite heraus, was die Verben jeweils ausdrücken.

5  Entscheide, welches Verb fehlt.

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.
Fülle die Lücken mit den in den Audios genannten Verben.

 

En España, los niños  que un ratoncito viene por sus

dientes en lugar de una hada.

 

Sofía  que es la mejor de la clase.

 

Solo  en jugar tus videojuegos, nunca 

en salir con tus amigos.

 

 en adoptar un gatito.

 

¿De verdad  lo que ha dicho Manuel? Yo no le 

 ni una palabra.
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1
von 6 Ergänze die fehlenden Verben.

1. Tipp

Beachte die Personen, die in den Sätzen genannt werden und denke daran, die Verben anzugleichen.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Ergänze die fehlenden Verben.

Lösungsschlüssel: 1: creen // 2: piensa // 3: piensas // 4: piensas // 5: Pensamos // 6: creen // 7: creo

Der Lösungsweg zeigt dir die fehlerfreien Sätze.

Satz 1
"En España, los niños creen que un ratoncito viene por sus

dientes en lugar de una hada." (In Spanien glauben die Kinder, dass
eine kleine Ratte statt einer Fee wegen ihrer Zähne kommt.)

Satz 2
"Sofía piensa que es la mejor de la clase."  (Sofía denkt, dass sie

die Beste der Klasse ist.)

Satz 3
"Solo piensas en jugar tus videojuegos, nunca piensas en salir con tus amigos."  (Du denkst nur daran,

deine Videospiele zu spielen, nie denkst du daran, mit deinen Freunden rauszugehen.)

Satz 4
"Pensamos en adoptar un gatito." (Wir überlegen, ein Kätzchen zu adoptieren.)

Satz 5
"¿De verdad creen lo que ha dicho Manuel? Yo no le creo ni una palabra."  (Glauben Sie wirklich, was

Manuel gesagt hat? Ich glaube ihm kein einziges Wort.)

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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