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Direkte Objektpronomen: Stellung

1  Gib die passenden Beispiele zu den Regeln an.

2  Gib die richtigen Aussagen über die direkten Objektpronomen im Spanischen an.

3  Bestimme die richtige Reihenfolge der Satzglieder.

4  Arbeite heraus, ob die Objektpronomen hier richtig verwendet wurden.

5  Entscheide, wo welche Objektpronomen fehlen.

6  Erschließe die fehlenden Objektpronomen 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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Gib die passenden Beispiele zu den Regeln an.
Verbinde die zusammengehörenden Paare.

 

Die direkten Objektpronomen können
Substantive ersetzen, z. B., um sie nicht zu
wiederholen.

A

Dabei werden die Pronomen in der 3.
Person Singular und Plural an das Genus
des Substantivs angepasst.

B

Normalerweise steht das Objektpronomen
direkt vor dem konjugierten Verb.

C

Bei Infinitivkonstruktionen kann das
Pronomen davor stehen oder hinten
angehängt werden.

D

Auch beim gerundio kann das Pronomen
davor stehen oder hinten angehängt
werden.

E

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

F

La estoy llamando. / Estoy llamandola.1

¡Explícalo más lento!2

Los tienes que hacer. / Tienes que
hacerlos.

3

Veo un amigo / una amiga / mis amigos /
mis amigas. → Lo / La / Los / Las veo.

4

Ya lo sé.5

A Ana le gusta el coche. Lo compra.6
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1
von 6 Gib die passenden Beispiele zu den Regeln an.

1. Tipp

Achte genau darauf, was in den Regeln beschrieben wird und was in den Beispielen fett gedruckt ist.

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

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

Die direkten Objektpronomen können Substantive ersetzen, z. B.
um sie nicht zu wiederholen. Dabei werden die Pronomen in der 3.
Person Singular und Plural an das Genus des Substantivs
angepasst. Normalerweise steht das Objektpronomen direkt vor
dem konjugierten Verb. Bei Infinitivkonstruktionen (Hilfsverb +
Verb im Infinitiv) kann das Pronomen davor stehen oder hinten an
den Infinitiv angehängt werden. Auch beim gerundio kann das
Pronomen davor stehen oder hinten angehängt werden. Beim
bejahten Imperativ muss das Objektpronomen allerdings immer

hinten angehängt werden.
 Los tienes que hacer. / Tienes que hacer los. (Du musst sie machen.) → Bei dieser

Infinitivkonstruktion steht das Pronomen im ersten Beispiel vor dem konjugierten Hilfsverb tienes und im
zweiten wurde es an den Infinitiv hacer angehängt.

 La estoy llamando. / Estoy llamando la. (Ich rufe sie gerade an.) → Hier steht das Pronomen im ersten
Beispiel wieder vor dem konjugierten Verb está und im zweiten wurde es an das gerundio llamando
angehängt.

¡Explícalo más lento!  (Erklären Sie / Erklär das langsamer!) → Beim bejahten Imperativ (hier: explica)
muss das Objektpronomen immer hinten angehängt werden. Um die Betonung auf dem Verb zu halten,
wird ein Akzent gesetzt.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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