
¡Tiempo libre!

Unidad 4
Primer paso

el tiempo libre die Freizeit 
el tiempo die Zeit 
libre frei 

ya no nicht mehr 
chatear chatten 
descansar sich ausruhen 
escalar klettern 

EXPRESIONES Los días de la semana

lunes jueves sábado
martes viernes domingo
miércoles

la música die Musik 
hacer (irr.) algo etw. machen 
el deporte der Sport 
ir de compras shoppen gehen; 

einkaufen gehen 
leer algo etw. lesen 
el libro das Buch 
montar en bicicleta Rad fahren 
ver (irr.) algo/a 
alguien 

etw./jdn (an)
schauen; etw. 
sehen 

la tele(visión) das Fernsehen 
visitar algo/a 
alguien 

etw./jdn besuchen; 
etw. besichtigen 

Te gusta algo/hacer 
algo. 

Dir gefällt etw./Du 
machst etw. gerne. 

Me gusta algo/
hacer algo. 

Mir gefällt etw./Ich 
mache etw. gerne. 
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gustar gefallen; mögen 
mucho (adv.) sehr 
mí mir; mich 
A mí también. Mir auch.; Ich auch. 
A mí no. Mir nicht.; Ich 

nicht. 
A mí tampoco. Mir auch nicht.; Ich 

auch nicht. 
A mí sí. Mir schon.; Ich 

schon. 

Bloque A

la encuesta die Umfrage 
necesitar algo/a 
alguien 

etw./jdn brauchen 

la ayuda die Hilfe 
para für 
el minuto die Minute 
la pregunta die Frage 
¿Cuándo…? Wann …? 
normalmente normalerweise 
los deberes (pl.) die Hausaufgaben 
¿Cuál…? Welche, -r, -s …? 
favorito, -a Lieblings- 
siempre immer 
por la tarde am Nachmittag 
el cómic der Comic 
tocar spielen 

(Musikinstrument) 
la guitarra die Gitarre 
vago, -a faul 
porque weil 
la película der Film 
solo nur 
correr rennen; laufen 
el partido de fútbol das Fußballspiel 
el partido das Spiel; das 

Match 
el fútbol der Fußball 
menos außer 

escribir algo/a 
alguien 

etw./jdm schreiben 

algo etwas 
la clase der Unterricht; 

die Klasse; der 
Klassenraum; die 
Unterrichtsstunde 

tampoco auch nicht 
para mí für mich 
o oder 
u (vor o und ho) oder 
la piscina das Schwimmbad 
comer algo etw. essen 
tomar el sol sich sonnen 
el programa das (Fernseh)

Programm; die 
(Fernseh)Sendung 

Gracias. Danke. 
por la mañana am Morgen; am 

Vormittag 
la actividad die Aktivität; die 

Beschäftigung 
vivir wohnen;  

 leben 
¡Oye! Hör mal! 
casi fast 
la vez das Mal 
a la semana pro Woche 
nunca nie; niemals 
Le gusta algo/hacer 
algo. 

Ihm/Ihr gefällt 
etw.; Er/Sie macht 
etw. gerne. 

Bloque B

el plan der Plan 
¿Qué hora es? Wie spät ist es? 
… en punto Punkt … 
y nach (Uhrzeit) 
menos (Uhrzeit) vor (Uhrzeit) 
un cuarto ein Viertel 
el reloj die Uhr 
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de la mañana morgens 
de la tarde nachmittags; 

abends 
de la noche abends; nachts 
¿A qué hora… ? Um wie viel 

Uhr …? 
a las…/a la… um … 
recibir algo etw. empfangen 
el mensaje die Nachricht 
tener que hacer 
algo 

etw. tun müssen 

cuidar algo/de 
alguien 

sich um etw./jdn 
kümmern 

poder (-ue-) (hacer 
algo) 

(etw. tun) können; 
(etw. tun) dürfen 

tener ganas de 
algo/de hacer algo 

auf etw. Lust 
haben; Lust haben, 
etw. zu tun 

querer (-ie-) algo etw. wollen; etw. 
mögen 

el zoo der Zoo 
e (vor i- und hi-) und 

estar castigado, -a 
sin salir 

Hausarrest haben 

salir (-g-) ausgehen 
de… a von … bis 
el besito das Küsschen 
la sorpresa die Überraschung 
la entrada die Eintrittskarte 
el parque de 
atracciones 

der Freizeitpark; 
der Vergnügungs-
park 

¿Qué te parece 
si…? 

Was hältst du 
davon, wenn …? 

el cumpleaños der Geburtstag 
¡Nos vemos! Bis bald! 
comprar algo etw. kaufen 
el regalo das Geschenk 
después dann; danach 
jugar (-ue-) a algo 
con alguien 

mit jdm etw. 
spielen 

jugar al baloncesto Basketball spielen 
el baloncesto der Basketball 
¿Por qué no? Warum nicht? 
perfecto, -a perfekt 
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EXPRESIONES So kann ich …  

Ausdrücken, was ich gerne oder was ich nicht gerne mache.
¿Te gusta escuchar música? Hörst du gerne Musik?

Sí, me gusta (mucho). Ja, das gefällt mir (sehr).

A mí también. Mir auch.

No, no me gusta. / No, no mucho. Nein, das mache ich nicht (sehr) gerne.

A mí no. Mir nicht.

A mí tampoco. Mir auch nicht.

A mí sí. Mir schon.

Sagen, wie oft ich etwas mache.
(casi) todos los días (fast) jeden Tag

los lunes, los martes… montags, dienstags, …

una vez, dos veces… a la semana Einmal, zweimal … die Woche

Nunca… Nie …
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EXPRESIONES So kann ich …  

Nach der Uhrzeit fragen und diese angeben.
¿Qué hora es? Wie spät ist es?

Es la una y diez. Es ist zehn nach eins.

Son las dos menos cuarto. Es ist Viertel vor zwei.

Vorschläge machen.
¿Por qué no…? Warum … nicht?

¿Tienes ganas de…? Hast du Lust zu …?

¿Quieres…? Willst du …?

Vorschläge annehmen. 
Vale. OK.

Perfecto. Perfekt.

Muy bien. Sehr gut.

Vorschläge ablehnen.
No puedo, lo siento. Tengo que… Ich kann nicht, es tut mir leid. Ich muss …

Einen Kompromiss finden.
No puedo, pero… Ich kann nicht, aber …

Ausdrücken, was ich tun muss.
El jueves tengo que… Am Donnerstag muss ich …
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EXPRESIONES So kann ich …  

Ausdrücken, was ich gerne oder was ich nicht gerne mache.
¿Te gusta escuchar música? Hörst du gerne Musik?

Sí, me gusta (mucho). Ja, das gefällt mir (sehr).

A mí también. Mir auch.

No, no me gusta. / No, no mucho. Nein, das mache ich nicht (sehr) gerne.

A mí no. Mir nicht.

A mí tampoco. Mir auch nicht.

A mí sí. Mir schon.

Sagen, wie oft ich etwas mache.
(casi) todos los días (fast) jeden Tag

los lunes, los martes… montags, dienstags, …

una vez, dos veces… a la semana Einmal, zweimal … die Woche

Nunca… Nie …
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Vocabulario

Was macht Marcos in seiner Freizeit.

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Welche dieser Aktivitäten (aus Übung 1) machst du gerne?

1
BA C

ED F

2
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Frage nach der Uhrzeit und gib die fünf Uhrzeiten an.

A 

B 

C 

D 

E 

Suche die Wochentage in dem Buchstabengitter.

Montag k l o r t z w q u i o p Freitag

s m u l u n e s r v j g

f p i o l t r e w i f h

Dienstag y d i é á m a r t e s j Samstag

c o s t r s é r u r á u

b m á a n c i t z n d e

Mittwoch c i b t m d o s t e o v Sonntag

n n a r s t s l w s m e

m g d w r t e p e k h s

Donnerstag e o o d g e o e a s á l

3

13:00 16:1521:45 19:5019:30
A B C D E

4
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