https://www.youtube.com/watch?v=sN4ydIBFjCg
Completa una hoja de gramática con la ayuda del vídeo.

SER_ESTAR_HAY
Hoja 1
El uso del verbo ‘SER’:
Das Verb ‘SER’ drückt ______________ und ___________________ aus, wie z.B. Größe, Farbe _________,
_______________
1) Miguel ES simpático.
3) La casa ES verde (grün).
2) La habitación ES pequeña.
4) La casa ES de madera (aus Holz).
Ferner wird es gebraucht, um ______________, ____________ oder Beschreibungen auszudrücken:
1) SOMOS alemanes.
3) Estos SON mis libros.
2) Paco ES piloto.
4) Mi pueblo ES bonito.

El uso del verbo ‘ESTAR’:
Das Verb 'ESTAR’ wird gebraucht, um einen __________________ oder eine Lage auszudrücken:
1) Andalucía ESTÁ en el sur (Süden) de España.
2) Los libros ESTÁN en la estantería.
Ferner gebrauchen wir das Verb ‘ESTAR’ um _____________________, wie z.B. ______________
auszudrücken :
1) ESTOY enferma (krank).
2) ESTAS enfadado (verärgert).

El uso de la forma verbal ‘HAY’:
Die Verbform ‘HAY’ gebrauchen wir niemals vor dem _________________ Artikel oder vor
Possessivpronomina, sondern vor dem ________________ Artikel, oder vor Zahlwörtern, oder vor
Mengenadjektiven (mucho, poco, alguno etc.). ‚HAY’ entspricht dem englischen THERE IS / THERE ARE oder
dem französischen IL Y A.

Hoja 2

https://www.youtube.com/watch?v=sN4ydIBFjCg
Completa una hoja de gramática con la ayuda del vídeo.
Solución
SER_ESTAR_HAY
Hoja 1
El uso del verbo ‘SER’:
Das Verb ‘SER’ drückt Eigenschaften oder Beschaffenheiten aus (Charakter, Größe, Farbe, Material)
3) Miguel ES simpático.
3) La casa ES verde (grün).
4) La habitación ES pequeña.
4) La casa ES de madera (aus Holz).
Ferner wird es gebraucht, um Nationalitäten, Berufe, Besitz oder Beschreibungen auszudrücken:
3) SOMOS alemanes.
3) Estos SON mis libros.
4) Paco ES piloto.
4) Mi pueblo ES bonito.

El uso del verbo ‘ESTAR’:
Das Verb 'ESTAR’ wird gebraucht, um einen (Stand-, Aufenthalts-) Ort oder eine Lage auszudrücken:
3) Andalucía ESTÁ en el sur (Süden) de España.
4) Los libros ESTÁN en la estantería.
Ferner gebrauchen wir das Verb ‘ESTAR’ um vergängliche oder veränderliche Zustände, wie z.B. Gesundheitsoder Gemütszustände auszudrücken
3) ESTOY enferma (krank).
4) ESTAS enfadado (verärgert).

El uso de la forma verbal ‘HAY’:
Die Verbform ‘HAY’ gebrauchen wir niemals vor dem bestimmten Artikel oder vor Possessivpronomina,
sondern vor dem unbestimmten Artikel, oder vor Zahlwörtern, oder vor Mengenadjektiven (mucho, poco,
alguno etc.). ‚HAY’ entspricht dem englischen THERE IS / THERE ARE oder dem französischen IL Y A.
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