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Parecer - Übungsvideo

1  Bestimme die passenden Übersetzungen.

2  Gib die richtigen Aussagen über parecer an.

3  Ergänze die Konjugationstabelle von parecerse.

4  Arbeite die Bedeutungen von parecer heraus.

5  Entscheide, welche Pronomen fehlen.

6  Erschließe die fehlenden Formen von parecer anhand der Audios.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Bestimme die passenden Übersetzungen.
Verbinde die zusammengehörenden Paare.

 

Quiero ir al centro comercial y beber un
café. ¿Te parece bien?

A

¿Quieres ir al centro comercial y beber un
café? Tú pareces cansado.

B

Esas historias le parecen aburridas a Eva. C

Las historias de Eva parecen aburridas. D

Mis hermanos se parecen a nuestra madre. E

Mis hermanos parecen tan organizados
como nuestra madre.

F

Diese Geschichten findet Eva langweilig.1

Die Geschichten von Eva wirken langweilig.2

Möchtest du ins Einkaufszentrum gehen und
einen Kaffee trinken? Du wirkst müde.

3

Meine Geschwister wirken so organisiert wie
unsere Mutter

4

Meine Geschwister sehen unserer Mutter
ähnlich.

5

Ich möchte ins Einkaufszentrum gehen und
einen Kaffee trinken. Was meinst du?

6
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1
von 6 Bestimme die passenden Übersetzungen.

1. Tipp

Achte auf die Pronomen, die vor parecer stehen. Sie geben dir einen Hinweis auf die gesuchte
Bedeutung.

2. Tipp

Geht es um Ähnlichkeiten, wird parecer reflexiv verwendet.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Bestimme die passenden Übersetzungen.

Lösungsschlüssel: A—6 // B—3 // C—1 // D—2 // E—5 // F—4

Der Lösungsweg zeigt dir die zusammengehörenden Paare.
Quiero ir al centro comercial y beber un café. ¿Te parece bien?

(Ich möchte ins Einkaufszentrum gehen und einen Kaffee trinken.
Was meinst du?)

¿Quieres ir al centro comercial y beber un café? Tú pareces
cansado. (Möchtest du ins Einkaufszentrum gehen und einen
Kaffee trinken? Du wirkst müde.)

Esas historias le parecen aburridas a Eva. (Diese Geschichten
findet Eva langweilig.)

Las historias de Eva parecen aburridas. (Die Geschichten von Eva wirken langweilig.)

Mis hermanos se parecen a nuestra madre. (Meine Geschwister sehen unserer Mutter ähnlich.)

Mis hermanos parecen tan organizados como nuestra madre.  (Meine Geschwister wirken so organisiert
wie unsere Mutter)

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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