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Name: El verbo "tener" 10.01.2020

El verbo „tener“ (das Verb „haben“)

yo tengo
 

tú tienes
 

él / ella tiene
 

nosotros tenemos
 

vosotros tenéis
 

ellos/ ellas tienen

Erinnerung
Erinnerst du dich daran, wie die regelmäßigen Verben mit -er-Endung im
Spanischen gebildet sind?
Wir müssen die Wurzel von der Endung -er trennen und die passenden
Endungen je nach Personalpronom ergänzen, zum Beispiel, das Verb
"comer" (essen)
 
yo com o
tú com es
él com e
nosotros com emos
vosotros com éis
ellos com en
 
Das Verb "tener" ist aber teilweise unregelmäßig und aus diesem Grund
musst du das Verb auswendig lernen.

La formación del verbo „tener“ (die Bildung des Verbs)

Die 1. Person Singular
ist komplett
unregelmäßig!
 
Achte bitte auf den
Vokalwechsel darauf,
was es sowohl in der 2.
und 3. Person Sigular
als auch in der 3.
Person Plural zu sehen
sind.
 
Die 1. und 2. Person
Plural bleiben
unverändert!
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1 Escribe la forma correcta del verbo tener en las siguientes frases.  
(Schreibe die richtige Form des Verbs „tener“ in den folgenden Sätzen.)

1) María __________ dos hermanos.
2) Yo ____________ 15 años.
3) Vosotros ____________ un problema grande.
4) Las chicas ______________ vacaciones (dt. Urlaub).
5) Tú ___________ hambre (dt. Hunger).
6) Nosotros no _________________ tiempo (dt. Zeit).

Man sagt das Alter im Spanischen mit dem Verb "tener" und NICHT
mit dem Verb "sein".
Zum Beispiel:
Pedro tiene 15 años (und NICHT Pedro es 15 años!!)
 
 
 
(no) tener ganas de hacer algo: (keine) Lust auf etwas zu machen
(no) tener ganas de algo: (keine) Lust auf etwas haben
(no) tener tiempo: (keine) Zeit haben
(no) tener hambre / sed: (keinen/ keine) Hunger / Durst haben
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