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Pretérito imperfecto

1  Ergänze die fehlenden Verbformen.

2  Gib die richtigen Aussagen über das pretérito imperfecto an.

3  Bestimme die passenden Übersetzungen.

4  Arbeite heraus, welche Verben regelmäßig und welche unregelmäßig sind.

5  Entscheide, welche Verbformen fehlen.

6  Erschließe die fehlenden Verbformen aus dem Kontext.

+  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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vivías comías comia hablabais comíais vivíamos hablabas

vivían vivía comíamos hablaban vivía comía hablaba

hablábamos hablabamos comían vivíaís

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

Pronomen hablar comer vivir

yo hablaba

tú

él / ella / usted comía

nosotros / -as

vosotros / -as vivíais

ellos / -as /
ustedes

1 2

3 4 5

6 7

8 9 10
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13 14 15
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1
von 6 Ergänze die fehlenden Verbformen.

1. Tipp

Drei Verben bleiben übrig.

2. Tipp

Denke daran, dass die Verben auf -er und -ir immer einen Akzent tragen.

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

Lösungsschlüssel: 1: comía // 2: vivía // 3: hablabas // 4: comías // 5: vivías // 6: hablaba // 7: vivía //
8: hablábamos // 9: comíamos // 10: vivíamos // 11: hablabais // 12: comíais // 13: hablaban //
14: comían // 15: vivían

Als kleine Erinnerung: Du konjugierst die Verben, indem du die
entsprechenden Endungen an den Verbstamm ergänzt. Den
Verbstamm erhältst du, wenn du die Infinitivendungen -ar, -er oder -
ir entfernst; das, was übrig bleibt, ist der Verbstamm. Für das
pretérito imperfecto hängst du bei Verben auf -ar die Verbendung -
aba + Personalendung und bei Verben auf -er bzw. -ir die Endung
-ía + Personalendung  an.

hablar:
yo hablaba
tú hablabas
él / ella / usted hablaba
nosotros / -as hablábamos
vosotros / -as hablabais
ellos / -as / ustedes hablaban

comer:
yo comía
tú comías
él / ella / usted comía
nosotros / -as comíamos
vosotros / -as comíais
ellos / -as / ustedes comían

vivir:
yo vivía
tú vivías
él / ella / usted vivía
nosotros / -as vivíamos
vosotros / -as vivíais
ellos / -as / ustedes vivían

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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