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Los verbos son palabras que describen el hacer. Suelen escribirse en
minúsculas y distinguen entre verbos regulares e irregulares. Los verbos
pueden conjugarse y cambiar de forma según la persona y el tiempo.
Pueden estar en voz activa o pasiva, al igual que pueden estar en diferentes
posiciones en la frase. Además, los verbos pueden estar en imperativo,
indicativo o subjuntivo.Además, hay verbos separables e inseparables.
Además, existen los llamados verbos modales, que expresan prohibiciones,
intenciones, posibilidades y similares.Y, por último, están los verbos
reflexivos, que se forman sobre todo con pronombres reflexivos.
_
Verben sind Wörter die das tun beschreiben. Sie werden in der Regel
kleingeschrieben und unterscheiden sich zwischen regelmäßige und
unregelmäßige Verben.Verben können konjugiert werden und verändern je
nach Person und Zeitform ihre Form.
Sie können sowohl im Aktiv wie auch passiv stehen, genauso wie sie an
unterschiedlichen Positionen im Satz stehen können. des Weiteren können
Verben sowohl im Imperativ, Indikativ wie auch im Konjunktiv stehen.
des Weiteren gibt es trennbare und untrennbare Verben. Dazu kommen die
sogenannten Modalverben, welche Verbote, Absichten, Möglichkeiten und
ähnliches ausdrücken. Und zum Schluss gibt es die Reflexivverben, welche
meistens mit Reflexivpronomen gebildet werden.

Verben
All das ist viel und eventuell denkst du
dir nun: „ Das Schaffe ich nie!“. Keine
Sorge, wir werden gemeinsam die
Reise Verben Stück für Stück angehen
und mit der Zeit wird es dir immer
leichter fallen Verben zu benutzen.
_
Todo esto es mucho y puede que
pienses: „¡Nunca lo conseguiré!“ No te
preocupes, abordaremos juntos el
viaje de los verbos pieza a pieza y con
el tiempo te resultará cada vez más
fácil utilizarlos.
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Verben - SEIN | Verbos - Estar/ser

SEIN
El verbo „SEIN“ es irregular en alemán y, por tanto, debe aprenderse de
memoria. Describe tanto el lugar donde se encuentra alguien o algo como la
edad de alguienalgo. Indica la hora o la fecha e identifica las cosas y los seres
vivos (ocupación, sexo, nombre, nacionalidad, etc.). 
Puede existir como verbo completo y como verbo auxiliar. 
- 
Das Verb „Sein“ ist im Deutschen unregelmäßig und muss daher auswendig gelernt
werden. Es beschreibt sowohl wo sich jemand oder etwas aufhält, wie Alt
jemandetwas ist. Es gibt die Uhrzeit oder das Datum an und identifiziert Dinge
und Lebewesen (Beruf, Geschlecht, Name, Nationalität etc.)
Es kann als Vollverb genauso wie als Hilfsverb existieren.

Personalpronomen SEIN

Ich bin

Du bist

er sie es ist

wir sind

Ihr seid

sie sind

1 Ordne zu!

Ich

Sie

Wir

Du

Es

Ihr

Er

Sie

bist

sind

ist

ist

sind

ist

bin

seid
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2 Setze die richtige „Sein“-Form ein. Poner la forma correcta de „SEIN“.

bin 1x bist 2x ist 5x seid 2x sind 3x

Ihr  eine Familie.

Wir  Müde.

Ich  10 Jahre alt.

Er  Amerikaner.

Du  ein Lehrer.

Ihr  toll!

Sie  45 Jahre alt.

Sie  Hunde.

Du  mein Bruder.

Es  einfach.

Es  Montag.

Sie  in der Schule. Es  ein Kind.

3.Person Plural beschreibt
sowohl eine Gruppe wie

es auch die
Höflichkeitsform darstellt.
La 3ª persona del plural
describe tanto un grupo
como la forma cortés.
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