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Die Verben ir und venir

1  Vervollständige die Tabelle mit den fehlenden Verbformen.

2  Gib die korrekten Aussagen über die Verben ir und venir an.

3  Bestimme die passende Übersetzung.

4  Arbeite heraus, welches Verb hier richtig verwendet wurde.

5  Entscheide, welche Verbformen in den Texten fehlen.

6  Erschließe die fehlenden Verbformen 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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vienen vienes vais van voy venís vamos viene venimos

vas va vengo

Vervollständige die Tabelle mit den fehlenden Verbformen.
Fülle die Lücken mit den passenden Verbformen.

Pronomen ir venir

yo

tú

él / ella / usted

nosotros / -as

vosotros / -as

ellos / -as /
ustedes

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12
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1
von 6 Vervollständige die Tabelle mit den fehlenden Verbformen.

1. Tipp

Beginne mit den Verbformen, bei denen du dir ganz sicher bist.

2. Tipp

Denke daran, dass die 1. Person Singular bei beiden Verben besonders unregelmäßig ist.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Vervollständige die Tabelle mit den fehlenden Verbformen.

Lösungsschlüssel: 1: voy // 2: vengo // 3: vas // 4: vienes // 5: va // 6: viene // 7: vamos // 8: venimos
// 9: vais // 10: venís // 11: van // 12: vienen

Beide Verben, die du in diesem Video gelernt hast, zeigen gewisse
Unregelmäßigkeiten in der Konjugation.

Venir ist ein Stiefelverb mit einer 1. Person Singular, die hier
nochmal weiter abweicht:

yo vengo  (ich komme)

tú v ienes (du kommst)

él / ella / uested v iene (er / sie / kommt / Sie kommen)

nosotros / -as v enimos (wir kommen)

vosotros / -as venís (ihr kommt)

ellos / -as / ustedes v ienen (sie / Sie kommen)

OJO: Wie du siehst, trägt venir in der 1. und 2. Person Plural (wie alle Stiefelverben) keinen Diphthong,
aber einen Akzent auf dem i der 2. Person Plural.

Ir erhält beim Konjugieren die Endungen der ar-Konjugation. Zusätzlich ist auch bei diesem Verb die 1.
Person Singular besonders unregelmäßig:

yo voy  (ich gehe)

tú vas  (du gehst)

él / ella / uested v a  (er / sie / geht/ Sie gehen)

nosotros / -as v amos  (wir gehen)

vosotros / -as vais  (ihr geht)

ellos / -as / ustedes v an  (sie / Sie gehen)

OJO: Wie du siehst, trägt ir bei der 2. Person Plural keinen Akzent.

Am besten lernst du diese Unregelmäßigkeiten von Anfang an mit.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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