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1. Die regelmäßigen Verben 

1.1. Die Verben auf –ar 

Im Spanischen gibt es drei verschiedene Verbformen: die Verben mit der Endung –ar, –er und 

–ir. Diese werden unterschiedlich konjugiert. Die Endung zeigt die Zeit und die Person an.  

Hier ein Beispiel:  

trabaj-ar 

yo   trabaj-o   usted       trabaj-a              ellas       trabaj-an  

tú    trabaj-as   nosotros  trabaj-amos            ustedes   trabaj-an   

él    trabaj-a  vosotros  trabaj-áis 

ella trabaj-a  ellos     trabaj-an 

 

 

Aufgabe: Füge die passenden Verbformen ein! 

 

1. María ___________ inglés. (estudiar) 

2. Mis padres ___________ alemán y español. (hablar) 

3. Tú __________ un café, ¿no? (tomar) 

4. Nosotros __________ en el museo. (entrar) 

5. En verano, Pedro y Juan ____________ en el balcón. (desayunar) 

 

1.2. Die Verben auf –er  

Auch für diese Konjugation hier ein Beispiel: 

 

com-er 

 

yo      com-o  usted        com-e  ellas         com-en 

tú       com-es  nosotros   com-emos  ustedes    com-en 

él       com-e  vosotros   com-éis 

ella    com-e  ellos         com-en 

 

 

Aufgabe: Füge die passenden Verbformen ein! 

 

1. Pilar _________ demasiado. (beber) 

2. ¿Vosotros _________ algo con nosotros? (beber) 

3. Tú ________ mucho, ¿no? (leer) 

4. Mis hermanos _________ sus libros viejos. (vender) 

5. Yo ________ en el restaurante. (comer) 
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