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El verbo „ser“  
Das Verb „ser“ (dt. sein)

1 Das Verb „ser“ wird auf Spanisch gebraucht,... (s. oben, von oben nach unten):

• Um zu sagen, wer jemand ist, z.B. Esta chica es María (dt. Dieses Mädchen ist María).
• Um die Herkunft oder die Gehörigkeit auszudrücken, z.B. La chica es española (dt. Das

Mädchen ist Spanierin)
• Um den Beruf, Ideologie oder politische Einrichtung auszudrücken, z.B. Mis padres

son médicos (dt. Meine Eltern sind Ärzte).
• Um die Wochentage, die Monate, die Jahreszeiten und die Zeit auszudrücken, z.B. Hoy

es lunes (dt. Heute ist Montag).
• Um eine Veranstaltung anzukündigen und die Materialien zu sagen, z.B. La fiesta es el

martes (dt.: Am Diestag ist ein Feiertag); Mi bolígrafo es de plástico (dt.: Mein
Kugelschreiber ist aus Plastik).

Du benutzt das Verb "ser" auch, um zu sagen, wie eine Person, ein Tieroder eine Sache ist, z.B. Los niños son amables (dt. Die Kinder sind nett).

Seite 1/2



Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter 
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/37e9eed7

Name: El verbo "ser" 28.11.2019

2 Die Bildung des Verbs „ser“ auf Spanisch:

Yo soy

Tú eres

Él / Ella es

Nosotros somos

Vosotros sois

Ellos son

Um das Verb besser zu lernen,
kannst du unsere konjugierte
Blume nehmen und mit dieser
das Verb öfters üben!

3 Completa las frases con las formas correctas del verbo ser. 
(Ergänze die Sätze mit den richtigen Formen des Verbs „ser“):

a) Pedro _________ estudiante.
b) El perro ________ negro / de color negro. (schwarz)
c) Los alumnos __________ de Alemania.  
d) Pero la profesora __________ española.
e) Mis padres _____________ religiosos. (religiös)
f) Vosotros ____________ felices (glücklich).
g) El bombón (die Praline) __________ de chocolate.
h) Mañana _________ martes.
i) Nosotros no ____________ ricos (reich). 
j) Yo ________ alemana.
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