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Unidad 2 ¿Qué te gusta? 

Aprender y practicar C 

2 ¿Qué crees tú?  

 

Differenzierung: Möglichkeit 2 

 

Sie kennen bereits die Verben auf –ar. Sie gehören zu den regelmäßigen Verbgruppen. 

 

 hablar 

(yo) hablo 

(tú) hablas 

(él,ella / usted) habla 

(nosotros,-as) hablamos 

(vosotros,-as) habláis 

(ellos,ellas / ustedes) hablan 

 

Es gibt noch zwei weitere Gruppen, die Verben auf –er und die Verben auf –ir.  

 

 

Die Verben auf –er und –ir. 

a) Suchen Sie die Verbformen der folgenden Verben aus dem Text „Los amigos salen esta noche“ (S. 32) 

heraus und schreiben Sie sie in die Tabelle.  

 

 leer creer ver abrir 

(yo)    abro 

(tú)    abres 

(él,ella / usted)    abre 

(nosotros,-as)    abrimos 

(vosotros,-as)  creéis  abrís 

(ellos,ellas / ustedes)   ven abren 

 

b) Vergleichen Sie die herausgesuchten Verbformen mit den Verbformen von abrir. 

Bei welchen Personen sind die Endungen gleich? Wo gibt es Unterschiede? 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  

c) Die Verben hacer, salir und proponer haben eine unregelmäßige Form. Suchen Sie die Form im 

Grammatikanhang ab. Was fällt Ihnen auf? 

 

hacer: ___________________________ salir: ___________________________ 

proponer: ___________________________

S.32 
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Unidad 2 ¿Qué te gusta? 

Differenzierung: Möglichkeit 3 

 

Sie kennen bereits die Verben auf –ar. Sie gehören zu den regelmäßigen Verbgruppen. 

 hablar 

(yo) hablo 

(tú) hablas 

(él,ella / usted) habla 

(nosotros,-as) hablamos 

(vosotros,-as) habláis 

(ellos,ellas / ustedes) hablan 

 

Es gibt noch zwei weitere Gruppen, die Verben auf –er und die Verben auf –ir.  

 

 

Die Verben auf –er und –ir. 

a) Suchen Sie die Verbformen der folgenden Verben aus dem Text „Los amigos salen esta noche“ (S. 32) 

heraus und schreiben Sie sie in die Tabelle.  

 

 leer creer ver abrir 

(yo)    abro 

(tú)    abres 

(él,ella / usted)    abre 

(nosotros,-as)    abrimos 

(vosotros,-as)  creéis  abrís 

(ellos,ellas / ustedes)   ven abren 

 

b) Vergleichen Sie die herausgesuchten Verbformen mit den Verbformen von abrir. 

 

Verben auf –er Verben auf –ir 

  

  

  

  

  

  

 

Bei welchen Personen sind die Endungen gleich? Wo gibt es Unterschiede? 
 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Unidad 2 ¿Qué te gusta? 

c) Die Verben hacer, salir und proponer haben eine unregelmäßige Form. Suchen Sie die Form im 

Grammatikanhang ab. Was fällt Ihnen auf? 

 

 hacer salir proponer 

(yo)    

(tú) haces sales propones 

(él,ella / usted) hace sale propone 

(nosotros,-as) hacemos salimos proponemos 

(vosotros,-as) hacéis salís proponéis 

(ellos,ellas / ustedes) hacen salen proponen 

 

 

 
 
 
 
  
 


