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Die spanischen Satzzeichen

1  Vervollständige die Sätze mit den fehlenden Satzzeichen.

2  Gib die richtigen Aussagen über die spanischen Satzzeichen an.

3  Bestimme die passenden Satzzeichen.

4  Arbeite heraus, warum hier Kommata gesetzt wurden.

5  Entscheide, welche Satzzeichen in den Lücken fehlen.

6  Entscheide anhand der Audios, welche Satzzeichen fehlen.

+  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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Vervollständige die Sätze mit den fehlenden Satzzeichen.
Fülle die Lücken mit den korrekten Satzzeichen.

 

Los lunes tengo clase de matemáticas  Me gusta mucho porque el
profesor es muy simpático

 

"¿De dónde eres?"

"Soy de Polonia  Y tú "

 

Su madre le dijo  "No olvides los deberes.

 

En mi habitación hay un escritorio  un armario grande  una cama y un
sofá

 

"¿Quieres ir al cine conmigo "

" Cómo no!"
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1
von 6 Vervollständige die Sätze mit den fehlenden Satzzeichen.

1. Tipp

Die Tastenkombination für das umgedrehte Fragezeichen lautet Alt + 168 , für das umgedrehte
Ausrufezeichen Alt + 173 .

2. Tipp

Bedenke, dass die Stimme am Ende einer Frage „hochgeht“. Achte also genau auf die Betonung.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Vervollständige die Sätze mit den fehlenden Satzzeichen.

Lösungsschlüssel: 1: . // 2: . // 3: . // 4: ¿ // 5: ? // 6: : // 7: " // 8: , // 9: , // 10: . // 11: ? // 12: ¡

Punkte, Frage- und Ausrufezeichen verwendet man am Ende der
dazugehörigen Sätze genau wie im Deutschen; allerdings werden
im Spanischen Fragen und Ausrufesätze mit umgedrehten
Fragezeichen bzw. Ausrufezeichen eingeleitet.

"¿Quieres ir al cine conmigo?" (Möchtest du mit mir ins Kino
gehen?)

"¡Cómo no!" (Natürlich!)
Doppelpunkte leiten auch im Spanischen die wörtliche Rede ein,
die zusätzlich noch mit Anführungszeichen umrahmt werden

muss.

Su madre le dijo : " No olvides los deberes. "  (Seine Mutter sagte ihm: „Vergiss die Hausaufgaben
nicht.“)
Kommata werden, wie im Deutschen, dazu verwendet, die einzelnen Teile einer Aufzählung voneinander
zu trennen.

En mi habitación hay un escritorio , un armario grande, una cama y un sofá .  (In meinem Zimmer gibt es
einen Schreibtisch, einen großen Schrank, ein Bett und ein Sofa.)

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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