
 
 

Arbeitsauftrag von 4.05. bis 15.05. für die 7. Klasse_SPANISCH 
 

Hola a todos/todas: 
Ich schicke euch die Lösungen vom 20.04., damit ihr die Aufgaben selbst korrigieren 
könnt.  
  
Diese 2 Wochen solltet ihr mit dem spanischen Akzent arbeiten.  
Übungen: siehe Arbeitsauftrag. von 4.05 bis 15.05. 
 
Ich würde mich sehr freuen wenn ihr etwas nicht versteht, dass ihr mir eine Email mit 
der Frage/den Fragen schickt und ich würde euch gerne eine Email zurück schreiben! 
 
Email: r.perez.vendrell@morneweg.he.lo-net2.de 
 

 
 
 
 
 
 

 Arbeitsauftrag von 04.05 bis 15.05. gemacht? 

Grammatik Akzent: 
Regel  (s. unten) lesen und in Heft schreiben: 
 
Alle Wörter, die auf Vokal oder auf die Konsonanten n oder s enden, 
werden auf den vorletzten Silbe betont (z. B.: gracias, biblioteca, 
usw.). Alle Wörter, die auf Konsonanten enden (aber nicht auf die 
Konsonanten n oder s) , werden auf der letzten Silbe betont  (z. B.:  
comprender, ciudad, usw.). Alle Worter, die anders als nach dieser 
Regl betont werden, tragen einen Akzent auf der betonten Silbe (z.B.: 
alemán, música, ratón, está, usw.) 
 

 

Übungen AB: Akzent (s. nächste Seite) 
AH: Seite 34 Nummer 16 a) und b) 

 

Lesen AH: Seite 35 Nummer 18 a) b) und c) und d)  

 Arbeitsauftrag von 20.04 bis 30.04 korrigiert? 
 

Grammatik Possessivbegleiter: 
Buch Seite 64 Nummer 13 a) lesen und die Tabelle in eurem Heft 
vervollständigen (Hilfe auf Seite 69). 

 

Übungen Buch Seite 64 Nummer 14  
AH: Seite 33 und 34 Nummer 14 und 15. 

 

Interkulturelles 
lernen 

Buch Seite 65 Nummer 15 a) und den Text "El país y la gente" lesen.  

 Arbeitsauftrag von 16.03 bis 03.04. korrigiert? 
geübt? 

Grammatik Adjektive (siehe bitte die Tabelle Punkt 1. Seite 69) 
Buch Seite 59 Nummer 4. Seite 60 Nummer 5 a) 
AH: Nummer 6,7 und 9 

 

Grammatik Mucho/-a und poco/-a 
Buch Seite 61 Nummer 7 a) und b) vorher "El idoma" (oranges 
Kästchen) ins Heft schreiben!  
AH: Nummer 11 

 

Grammatik ser und estar (Seite 69 Nummer3) 
Buch: Seite 61 Nummer 8 a) 
AH: Nummer 12 und 13 

 

Diktat üben Buch: Seite 63 Nummer 11. "Una persona muy especial"  

Schreiben Buch Seite 63, Nummer 11a) 
Mit einem Bild, bitte! 

 

 



 
 

AB: AKZENT 

1.- Entscheide ob die Wörter einen Akzent tragen oder nicht. Nach welcher Regel hast du das 

gewusst? Vervollständige die Tabelle wie beim den Beispielen: gracias, biblioteca, origen comprender, 

ciudad, aleman, musica, raton, esta. 

Wörter: hija, unica, hermano, padre, madre, ingles, arabe, pequeño, grande, veintidos, tambien, 

prima, leeis, simpatico, teneis, llevais, perro, tortuga, elefante, cafe, dialogo, abris, comprendes, 

comemos, escriben, español. 

OHNE AKZENT OHNE AKZENT MIT AKZENT 

Alle Wörter, die auf Vokal oder auf 
die Konsonanten n oder s enden, 
werden auf den vorletzten Silbe 
betont 

Alle Wörter, die auf Konsonanten 
enden (aber nicht auf die 
Konsonanten n oder s) , werden auf 
der letzten Silbe betont   

Alle Wörter, die anders 
als nach dieser Regel 
betont werden, tragen 
einen Akzent auf der 
betonten Silbe 

auf Vokal enden n oder s enden auf Konsonanten 
enden 

auf 
Konsonanten n 
oder s enden 

 

 
biblioteca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
gracias 
origen 

 
ciudad 
comprender 

 
alemán 
ratón 

 
música 
está 

 

LÖSUNGEN AB 

OHNE AKZENT OHNE AKZENT MIT AKZENT 

Alle Wörter, die auf Vokal oder auf die 
Konsonanten n oder s enden, werden auf den 
vorletzten Silbe betont 

Alle Wörter, die auf Konsonanten enden (aber 
nicht auf die Konsonanten n oder s) , werden auf 
der letzten Silbe betont   

Alle Wörter, die anders als nach 
dieser Regel betont werden, 
tragen einen Akzent auf der 
betonten Silbe 

auf Vokal enden n oder s enden auf Konsonanten enden auf Konsonanten n 
oder s enden 

 

 
biblioteca 
hija 
hermano 
padre 
madre 
pequeño  
grande 
prima 
perro 
tortuga  
elefante 

 
gracias 
origen comemos 
escriben 
comprendes 

 
ciudad 
comprender 
español 

 
alemán 
ratón  
inglés 
veintidós también  
leéis  
tenéis  
lleváis  
abrís 

 
música 
está  
única 
árabe  
simpático 
café  
diálogo  
 

 



 
 
LÖSUNGEN Arbeitsauftrag von 20.04 bis 30.04 

 

Buch Seite 64 Nummer 13 a) lesen und die Tabelle in eurem Heft vervollständigen  

 besitzt in Singular besitzt in Plural 

 
    

yo mi mi mis mis 

tú tu tu tus tus 

él/ella su su sus sus 

nosotros/-as nuestro nuestra nuestros nuestras 

vosotros/-as vuestro vuestra vuestros vuestras 

ellos/ellas su su sus sus 

 

REGEL:  

Die Endung der Possessivbegleiter richtet sich nach dem, was jemand "besitzt", nicht nach dem 

Besitzer! 

Bei nuestro/-a und vuestro/-a unterscheidest du, ob der "Besitzt" männlich oder weiblich ist. 

 

Buch Seite 64 Nummer 14  

1. mi padre 
2. mis tíos 
3. su familia 
4. mi tía 
5. sus hijas 
6. mis primas 
 

7. mi familia 
8. mis amigos 
9. tus amigos 
10. tus clases 
11. tus profes 
 

AH: Seite 33 Nummer 14 

1. mis cuadernos, mi mochila, tu mochila, tu estuche, tus cuadernos 

2. vuestros cuadernos, vuestras plumas 

3. tus lápices, tu calculadora, mi calculadora 

4. sus libros, su estuche 

5. vuestros bolígrafos, sus bolígrafos, nuestros bolígrafos 

 

AH: Seite 34 Nummer 15 

a) 

Teresa   Juan Ricardo Ana 

Paula Antonio Andrés Guadalupe 

 
Esther  

 
Carlos 

 
Guadalupe             Alba  

 
Nicolás 

 

c)  

1. Soy Carlos 

2. Soy Guadalupe 

3. Somos Carlos y Esther 

 

Buch Seite 65 Nummer 15 a) und den Text "El país y la gente" lesen. 

a) 1D, 2E, 3C, 4B, 5A, 6F 

 


