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Imperativ von tú und vosotros

1  Ergänze die fehlenden Verbformen.

2  Gib die richtigen Aussagen über den spanischen Imperativ an.

3  Bestimme die korrekten Übersetzungen.

4  Arbeite heraus, ob die Imperativformen regelmäßig oder unregelmäßig sind.

5  Entscheide, welche Imperative fehlen.

6  Erschließe die fehlenden Imperativformen.

+  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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¡Bebe! ¡Sal! ¡Habla! ¡Salid! ¡Escribe! ¡Escucha! ¡Come!

¡Entrenad! ¡Bebed! ¡Entrena! ¡Comed! ¡Escribid! ¡Escuchad!

¡Sale! ¡Hablad!

Ergänze die fehlenden Verbformen.
Fülle die Lücken mit den korrekten Verbformen.

Verb tú vosotros

escribir

escuchar

comer

hablar

salir

beber

entrenar
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1
von 6 Ergänze die fehlenden Verbformen.

1. Tipp

Überlege, wie die Imperativformen von tú und vosotros / -as  gebildet werden.

2. Tipp

Die Imperativform von tú entspricht der 3. Person Singular des Indikativs.

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

Lösungsschlüssel: 1: ¡Escribe! // 2: ¡Escribid! // 3: ¡Escucha! // 4: ¡Escuchad! // 5: ¡Come! // 6: ¡Comed!
// 7: ¡Habla! // 8: ¡Hablad! // 9: ¡Sal! // 10: ¡Salid! // 11: ¡Bebe! // 12: ¡Bebed! // 13: ¡Entrena! //
14: ¡Entrenad!

Hier findest du die vollständigen Formen.

escribir
"Ainhoa, ¡escribe una carta a tu abuelita!"  (Ainhoa, schreib deiner

Oma einen Brief!)

"Chicos, ¡escribid cinco frases como en el ejemplo!"  (Kinder,
schreibt fünf Sätze wie im Beispiel!)

escuchar
"Carlos, ¡escucha a tu padre!" (Carlos, hör deinem Vater zu!)

"¡Escuchad la canción!" (Hört euch das Lied an!)

comer
"Cielo, ¡come las verduras!"  (Schatz, iss dein Gemüse!)

"¡Comed más comida sana!"  (Esst mehr gesundes Essen!)

hablar
"Hijo, ¡habla más alto!"  (Mein Sohn, sprich lauter!)

"¡Hablad menos en clase!"  (Sprecht weniger im Unterricht!)

salir
"Mamá, ¡sal de mi habitación!" (Mama, geh aus meinem Zimmer!)

"Chicos, ¡salid de la sala de clases! Tenemos pausa."  (Kinder, geht aus dem Klassenzimmer! Wir haben
Pause.)

beber
"Dael, ¡bebe la leche!" (Dael, trink die Milch!)

"¡Bebed menos alcohol!" (Trinkt weniger Alkohol!)

entrenar
"Miguel, ¡entrena menos! Casi ya no te veo."  (Miguel, trainiere weniger! Ich sehe dich kaum noch.)

"¡Entrenad más!" (Trainiert mehr!)

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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