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Verben mit indirektem Objektpronomen: gustar,
encantar, interesar, parecer

1  Erstelle sinnvolle Sätze aus den vorgegebenen Wörtern.

2  Gib die richtigen Aussagen über die spanischen Verben mit indirektem Objektpronomen an.

3  Bestimme die korrekten Übersetzungen.

4  Arbeite heraus, um welche Satzteile es sich handelt.

5  Entscheide, welche Wörter in den Lücken fehlen.

6  Erschließe die fehlenden Wörter 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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Erstelle sinnvolle Sätze aus den vorgegebenen Wörtern.
Ordne die Wörter so an, dass ganze Sätze herauskommen.
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1. Tipp

Ein spanischer Satz folgt normalerweise dem Muster sujeto - verbo - complemento (Subjekt - Verb -
Ergänzung). Nach den Verben der Vorlieben kann ein weiteres Substantiv als Ergänzung oder sogar ein
weiteres Verb im Infinitiv stehen.

2. Tipp

Achte auf die Groß- und Kleinschreibung und auch auf die Satzzeichen. Sie geben dir erste Hinweise
auf die Wortfolge im Satz.

3. Tipp

Denke daran, dass das indirekte Objektpronomen direkt vor dem Verb steht.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A mí me encantan los libros fantásticos. // A él le gusta ir en bicicleta. // A ellos
les parece genial jugar al fútbol. // A nosotros nos interesan los gatos. // A ella le encanta caminar
con su padre.

Hier findest du die vollständigen Sätze. Bei allen Sätzen kann man den Anfang durch die Großschreibung
und das Ende durch den Punkt festlegen. Außerdem steht das indirekte Objektpronomen immer direkt
vor dem konjugierten Verb; es folgt die Ergänzung, auf die sich das Verb bezieht.

A mí me encantan los libros fantásticos.  (Ich liebe Fantasybücher.)

A él le gusta ir en bicicleta.  (Ihm gefällt es, Fahrrad zu fahren.)

A ellos les parece genial jugar al fútbol.  (Sie finden es genial, Fußball zu spielen.)

A nosotros nos interesan los gatos.  (Uns interessieren Katzen.)

A ella le encanta caminar con su padre.  (Sie liebt es, mit ihrem Vater spazieren zu gehen.)

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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