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Direkte Objektpronomina

1  Bestimme die passenden Beispiele zu den Regeln.

2  Gib die richtigen Aussagen über die spanischen Objektpronomen an.

3  Ergänze die fehlenden Objektpronomen anhand der Audios.

4  Arbeite heraus, auf welches Substantiv sich das Objektpronomen bezieht.

5  Entscheide, welche Pronomen in den Lücken fehlen.

6  Erschließe die fehlenden Pronomen 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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Bestimme die passenden Beispiele zu den Regeln.
Verbinde die zusammengehörenden Paare.

 

Direkte Objektpronomen ersetzen zuvor
genannte Personen oder Dinge.

A

Sobald auch nur eine Person oder eine
Sache einer Gruppe maskulin ist, muss das
Pronomen auch männlich sein.

B

Anders als im Deutschen stehen direkte
Objektpronomen immer vor dem
konjugierten Verb.

C

Bei Infinitivkonstruktionen kann das
Pronomen an das infinite Verb angehängt
werden.

D

Auch beim Gerundium kann man das
Pronomen hinten anhängen.

E

Beim bejahten Imperativ hingegen muss
das Objektpronomen immer hinten
angehängt werden.

F

No me digas nada de esa película, todavía
quiero verla.

1

¡Haced los deberes! → ¡Hacedlos!2

¿Por qué estás haciéndolo?3

 ¿Me llamas hoy por la tarde?4

"¿Conoces a Marisol?" - "No, no la
conozco."

5

 Carmen, Rosa y Daniel me visitan. Los voy
a recoger en la estación.

6
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1
von 6 Bestimme die passenden Beispiele zu den Regeln.

1. Tipp

Achte genau darauf, was die Regel verlangt und was fett gedruckt ist.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Bestimme die passenden Beispiele zu den Regeln.

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

Direkte Objektpronomen ersetzen zuvor genannte Personen oder
Dinge. Dabei wird nur bei der 3. Person Singular und Plural
zwischen männlich und weiblich unterschieden. Sobald allerdings
auch nur eine Person oder eine Sache einer Gruppe maskulin ist,
muss das Pronomen auch männlich sein. Anders als im Deutschen
stehen direkte Objektpronomen immer vor dem konjugierten Verb,
aber wie bei jeder Regel gibt es auch hier Ausnahmen. Bei
Infinitivkonstruktionen kann das Pronomen vor das konjugierte
Hilfsverb gestellt oder an das infinite Verb angehängt werden. Beim

gerundio verhält es sich genauso. Beim bejahten Imperativ hingegen muss das Objektpronomen immer
hinten angehängt werden.

"¿Me llamas hoy por la tarde?"  (Rufst du mich heute Nachmittag an?) → Das Pronomen me steht vor
dem konjugierten Verb llamas.

"¿Conoces a Marisol?" - "No, no la conozco." (Kennst du Marisol? - Nein, ich kenne sie nicht.) → Hier
wird Marisol durch das passenden Pronomen la ersetzt.

 Carmen, Rosa y Daniel me visitan. Los voy a recoger en la estación.  (Carmen, Rosa und Daniel
besuchen mich. Ich werde sie vom Bahnhof abholen.) → Da die Gruppe aus zwei Mädchen und einem
Jungen besteht, muss das maskuline Pronomen los verwendet werden.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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