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Übungen zu Formen des pretérito inde nido, Teil
1

1  Gib an, ob es sich bei den Verben um regelmäßige oder unregelmäßige handelt.

2  Ergänze die fehlenden Verbformen.

3  Bestimme die passenden Übersetzungen.

4  Arbeite heraus, ob die Verben regelmäßig oder unregelmäßig sind.

5  Entscheide, welche Ausdrücke hier 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

 Arbeitsblatt: Übungen zu Formen des pretérito inde nido, Teil 1
Spanisch / Grammatik / Zeitformen / Pretérito Inde nido / Übungen zu Formen des pretérito inde nido, Teil 1

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.ch/v/Us/aRK
© 2020 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V3500

https://www.sofatutor.ch/spanisch/videos/uebungen-zu-formen-des-preterito-indefinido-teil-1
file:///spanisch
file:///spanisch/grammatik
file:///spanisch/grammatik/zeitformen
file:///spanisch/grammatik/zeitformen/preterito-indefinido
file:///spanisch/uebungen-zu-formen-des-preterito-indefinido-teil-1
https://www.sofatutor.ch/v/Us/aRK


Gib an, ob es sich bei den Verben um regelmäßige oder unregelmäßige
handelt.
Ordne die Verben den korrekten Konjugationen zu.

    

    

    

 

volver
1

salir
2

hacer
3

beber
4

escribir
5

estar
6

leer
7

morir
8

dar
9

traducir
10

llamar
11

comprar
12

comer
13

Regelmäßig

A

Unregelmäßig

B
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1
von 6 Gib an, ob es sich bei den Verben um regelmäßige oder

unregelmäßige handelt.
1. Tipp

Schau dir folgendes Beispiel an:

Yo traduje (traducir) un texto. (Ich übersetzte einen Text.)
Was fällt dir bei der Konjugation von traducir auf? Würdest du sie als regelmäßig oder unregelmäßig
bezeichnen?

2. Tipp

Schau dir folgendes Beispiel an:

El año pasado, Roberto estuvo (estar) en Brasil.  (Letztes Jahr war Roberto in Brasilien.)
Was fällt dir bei der Konjugation von estar auf? Würdest du sie als regelmäßig oder unregelmäßig
bezeichnen?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Gib an, ob es sich bei den Verben um regelmäßige oder

unregelmäßige handelt.

Lösungsschlüssel: A: 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13 // B: 3, 6, 7, 8, 9, 10

Um das indefinido zu bilden, muss man an den Wortstamm die entsprechenden Endungen anhängen.
Den Wortstamm erhält man, indem man die Infinitivendung (-ar, -er bzw. -ir) entfernt; was bleibt, ist der
Stamm.

escribir: escribí, escrib iste, escrib ió, escrib imos, escrib isteis, escrib ieron 
comprar: compré, compraste, compró, compramos, comprasteis, compraron 

Wie du siehst, trägt die 1. und 3. Person Singular immer einen Akzent, den du nicht vergessen solltest.

Bei den unregelmäßigen Verben kann es sogar vorkommen, dass der Wortstamm verändert wird. Diese
Unregelmäßigkeiten lernst du am besten von Anfang an mit.

estar:  estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron  
hacer:  hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron  

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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