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Unidad 2 ¿Qué te gusta? 

Aprender y practicar A 

2 Bares y tapas 

Differenzierung: Möglichkeit 1 

 

a) Schreiben Sie den Plural (Mehrzahl) bzw. den Singular (Einzahl) der folgenden Wörter aus dem Text 

heraus und ergänzen Sie die Artikel. 

 

Singular Plural 

la actividad  

el compañero  

el estadio  

la discoteca  

la sesión  

 los cines 

el bar  

 las ciudades 

 

 

b) Schauen Sie sich die Liste der Substantive im Plural noch einmal an und formulieren Sie eine Regel  

für die Pluralbildung im Spanischen. 

 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

c) In manchen Fällen gibt es Besonderheiten in der Schreibung. Suchen Sie das Wort heraus, das sich  

neben der Pluralendung von der Singularform unterscheidet. Was ist anders?  

 

__________________________________________________________________________ 
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Unidad 2 ¿Qué te gusta? 

Differenzierung: Möglichkeit 2 

 

a) Sie wissen bereits, dass es im Spanischen einen männlichen und einen weiblichen Artikel gibt und 

kennen die Singularformen.  

 

männlich weiblich 

el chico der Junge la chica das Mädchen 

el cine das Kino la fiesta die Party 

 

Den bestimmten Artikel gibt es auch im Plural. Suchen Sie aus dem Text die Artikel im Plural.  

Artikel, männlich, Plural: ______________________________________________________ 

Artikel, weiblich, Plural: _______________________________________________________ 

 

b) Schreiben Sie den Plural (Mehrzahl) bzw. den Singular (Einzahl) der folgenden Wörter aus dem  

Text heraus und ergänzen Sie die Artikel. 

 

Singular Plural 

la actividad  

el compañero  

el estadio  

la discoteca  

la sesión  

 los cines 

el bar  

 las ciudades 

 

c) Schauen Sie sich die notierten Singular- und Pluralformen genauer an und führen Sie die folgenden Sätze 

zu Ende:  

 

1.  Wenn ich im Spanischen ein Wort im Plural (Mehrzahl) bilden möchte, dann ... 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Dabei unterscheide ich, ob ... 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Eine weitere Besonderheit ist ... 

__________________________________________________________________________ 
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Unidad 2 ¿Qué te gusta? 

Differenzierung: Möglichkeit 3 

 

a) Sie wissen bereits, dass es im Spanischen einen männlichen und einen weiblichen Artikel gibt und 
kennen die Singularformen.  
 

männlich weiblich 

el chico der Junge la chica das Mädchen 

el cine das Kino la fiesta die Party 

 

Den bestimmten Artikel gibt es auch im Plural. Schreiben Sie die Artikel im Plural aus dem Text heraus.  

Artikel, männlich, Plural: ____________________ estadios. 

Artikel, weiblich, Plural: _____________________ sesiones. 

 
 
b) Schauen Sie sich die fettgedruckten Wörter im folgenden Text genau an.  
 
 
 

EDI – Escuela de idiomas – Experiencia 
 
 
Te ofrecemos la posibilidad de conocer mejor Madrid y organizamos una gran variedad de 
actividades.  
 
 

Visitas organizadas  
 
Organizamos  
- una visita a museos como El Prado, Reina 
Sofía, Thyssen Bonemiza, etc.  
- una vistia a los estadios de fútbol Santiago 
Bernabéu o Vicente Calderón y 
- una visita al centro de Madrid.  
 
 

Cine español 
 
Cada semana organizamos una sesión de 
cine. Las sesiones son gratuitas para los 
alumnos.  
 
 

Salidas a discotecas y conciertos 
 
Descubre la vida nocturna junto con tus 
compañeros de curso.  
 

 
 

Cursos de baile 
 
¿Te apetece aprender salsa, flamenco o 
tango? Ofrecemos cursos de baile en 
colaboración con el Centro de Danza. 
 
 

Bares y tapas 
 
Organizamos salidas a bares de tapas en 
la ciudad.  
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Unidad 2 ¿Qué te gusta? 

Ordnen Sie die Wörter aus dem Text in die Tabelle ein und ergänzen Sie die entsprechenden Artikel. 

 
Singular Plural 

la actividad  

el compañero  

el estadio  

la discoteca  

la sesión  

 los cines 

el bar  

 las ciudades 

 

 
c) Schauen Sie sich die notierten Singular- und Pluralformen genauer an und vervollständigen Sie die 

folgende Regel:  

 

1.  Wenn ich im Spanischen ein Wort im Plural (Mehrzahl) bilden möchte, dann ... 

betrachte ich die ____________________________ . Der Plural wird im Spanischen durch Anhängen 

__________________________________________ gebildet. 

2. Dabei unterscheide ich, ob ... 

das Substantiv im Singular auf einen Konsonanten (d, n, r, usw.) endet, oder auf 

_______________________________________ . Endet das Substantiv im Singular auf einen Konsonanten 

(d, n, r usw.), wird der Plural mit ___________ gebildet. Endet das Substantiv im Singular auf 

_____________________________, wird ____________ hinzugefügt.  

3. Eine weitere Besonderheit ist ... 

die Schreibweise einiger Wörter im Plural, z.B.:  

Singular: _____________________________    Plural: ______________________________ 

  
 


