
Spanisch 6 Übungstest  

¡Muy bien! - die erste Lektion des Spanischbuchs hast du beendet! Der folgende Übungstest 
beinhaltet alles, was du in diesem Schuljahr in Spanisch gelernt hast. Bearbeite den Test und 
schicke ihn bis zum 09.05.2020 an SpanischHb@gmx.de. Falls du den Test nicht ausdrucken 
kannst, kannst du die Antworten auch auf einen Zettel schreiben und dann per E-Mail schicken.

Der Test wird nicht bewertet! Er dient dazu, zu prüfen, wer in welchen Bereichen noch 
Schwierigkeiten hat, damit ich die Aufgaben daran anpassen kann.

Bearbeite den Test ohne deine Spanischsachen. Falls du eine Aufgabe nicht lösen kannst, ist 
das nicht schlimm! Dazu werde ich dir dann nochmal eine Erklärung schicken.


1. Wortschatz: 
Wie sagt man nochmal …  

2. Die Subjektpronomen 
Erinnere dich: Die Subjektpronomen sind: ich, du, er/sie/es, wir, ihr, sie. Notiere die passenden 
spanischen Subjektpronomen. 

alemán español

der Junge

chatear

die Schule

charlar

das Buch

la tiza

die Schule

la ventana

Deutschland

España

alemán español

ich yo

du

er/sie/es

wir

ihr

sie
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3. Die regelmäßigen Verben auf -ar 
Erinnerung: Bei den regelmäßigen Verben auf -ar (hablar, chatear, estudiar, trabajar, charlar) 
streicht man die Endung -ar weg und hängt die passende Endung an den Wortstamm (z.B. hablar 
—> yo hablo —> ich spreche) 
Setze die passende Verbform ein. 

Yo ____________________ (estudiar) en el colegio Gesamtschule Halle.

Tú ____________________ (hablar) español, inglés y alemán.

Ella ____________________ (trabajar) en un hotel.

Nosotros ____________________ (chatear) con los amigos.

Vosotros ____________________ (charlar) en el colegio.

Ellos ____________________ (estudiar) español.


4. Das Nomen und der bestimmte Artikel  
Weißt du noch? Im Spanischen gibt es nur männliche und weibliche Wörter. Die meisten Nomen, 
die auf -o enden, sind männlich; die meisten Nomen, die auf -a enden, sind weiblich. Der 
männliche Artikel lautet el, der weibliche Artikel heißt la. Bei Wörtern, die nicht auf -a oder -o 
enden, muss man den Artikel beim Vokabellernen auswendig lernen. 
Im Plural hängt man an Wörter, die auf a, e, i, o oder u enden ein -s (la chica —> las chicas). An 
die anderen Wörter hängt man -es (la pared —> las paredes). 
Anders als im Deutschen gibt es im Spanischen zwei Pluralformen. Los für männliche Nomen und 
las für weibliche Nomen. 

Notiere den passenden bestimmten Artikel (el, la, los oder las). 

____ colegio	 	 ____ casa	 	 ____ chico	 	 ____ chicas	 	 


____ hoteles	 	 ____ libros	 	 ____ profesora		 ____ amiga


____ madre	 	 ____ padre	 	 ____ recreo	 	 ____ hermanos


5. Das Verb ser 
Ser bedeutet sein. Es ist ein unregelmäßiges Verb. Deshalb muss man alle Formen auswendig 
lernen. Erinnerst du dich noch? Füge die passende Form ein. 

6. Schreiben: Sich vorstellen 
Stell dir vor, du hast einen neuen Freund aus Spanien. Schreibe eine E-Mail, in der du dich 
vorstellst. Sage, 
- wie du heißt 
- woher du kommst 
- wo du zur Schule gehst (=wo du lernst) 
- Welche Sprachen du sprichst 
Denke an eine Begrüßung und eine Verabschiedung! 
Schreibe die E-Mail auf einen Zettel oder direkt als E-Mail an mich.

ich bin yo soy

du bist

er/sie ist

wir sind

ihr seid

sie sind
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