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¡Hola! ¿Qué tal?

R DO

¡Hola! Bien,
gracias. ¿Y tú?

C. DE LA PA

LMA

Z
RÁ
FER
DE
C.

S REYES
O
L
PL.
DE
.
ESPAÑA MC
Primer paso
TEMPLO
GR
AN
Me llamo Florian.
DE DEBOD
VÍA

M
Bien también.

CAL

LE D
EL

Yo soy Alba.

M

PE
Z

M GRAN VÍA

M

E LA

PL. DE
PL.
À
1 Escuchad y leed. Hört euch die Dialoge an und lest sie.
PALACIO ORIENTE ISABEL II
N
2 Hablad. Sprecht mit möglichst vielen Mitschülern:
Begrüßt
euch und fragt,
M
C
.
D
REAL
E
wie es euch geht.
L AR
ne
re s i

o

ENAL Cultura
Saludarse
M
So begrüßt man sich in Spanien:
C.MAYOR PUERTA

s

So kann ich fragen,
wie es jemandem geht,
und auf diese Frage antworten.

(Muy) Bien gracias. l
Así, así gracias. l
Mal. n

Buenos días.

PL. DE LA
LA ALMUDENA
C. VILLA
¿Qué tal?

DEL

C.10DE SEGOVIA
diez
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SAC

C. D

C. DE BAILÉN

##

p
Ex

MON

DESCALZAS
REALES

1

M

TER

ESA
NC
PRI
LA
DE
C.

M

¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal?

C. DE SA

Mediencode
######

NB
ER NA

IEL
N
A
M
A
E
D
E
L
CAL

Ó

Buenas noches.

RAM

PLAZA
MAYORBuenas tardes.
ENT

O

DEL SOL

A

C. D

C.

L
E
D

E AT

OCH

03.03.2014 10:34:50

A

M

C.

DE

¿Cómo te llamas? ¿Florian?

O
E
T
A

Sí, sí. Florian.

C. DE PRIM

PASE

CHUECA

PUERTA
DE ALCALÁ

¡Adiós, Alba!

C. DE SERRAN
O

M ¡Hasta luego!
C¡Adiós,
. A.Marcos!
FIG U
EROA

LETO
S

E LA
C. D

FUENCARRAL

Soy de Alemania,
de Hamburgo.

C. DE

PL. DE
M
COLÓN
BIBLIOTECA
NACIONAL

Aah… ¿De dónde eres?

C. DEL BARQUILLO

HOR

C

VA

RECO

A

S
E
D
.

NO

O DE

NM

EZA

M

T AL

A

GÉ

. DE

LA M

ONT

ERA

M

ACADEMIA DE
BELLAS ARTES

N2 C
C

M
AL Á
C
L
A
E

PL.DE LA
CIBELES

.D
C
3 Spielt den obigen Dialog nach.
4 Ihr seid M
auf einer Party und möchtet andere Jugendliche kennen lernen.
Sucht euch verschiedene Gesprächspartner. Für das Gespräch könnt ihr
euch einen Spickzettel schreiben.

PASEO

MUSEO
PARQUE
M CARRERA¡HoDla!E SA
N JE (M uy) BiTHYSSEN
¿Qu é tal?
DEL RETIRO
RÓNS o y… / Meen…llam o…
A
Z
¿Có m o te llam a s?
IoM
U
S
y dO
e…
¿De
d
ón
d
e
eres?
R
L
C
(Tambi é n) S o y…
¿Y tú?
LA
¡Adi ó s!
E
DO ¡Ha sta lu e go!PL. CÁNOVAS
A
D
R
LP
E
DEL CASTILLO
C.
D
C.
CALLE
MUSEO DEL
11
ATO
DE HU
ERTAS
CHA
PRADO
D
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¡Hola! ¿Qué tal?
«De viaje por el español»
Ihr wisst bestimmt schon etwas von der spanischsprachigen Welt
und kennt auch einige spanische Wörter: In dem folgenden Quiz
könnt ihr euer Wissen testen .
B

À ##

5

Haced el cuestionario. Macht das Quiz. Falls ihr bei manchen Fragen
Hilfe braucht, schaut euch die Karte auf der Seite ### an. Schreibt
die Antworten in euer Heft.

6

Vergleicht eure Antworten mit denen einer anderen Zweiergruppe.

7

Comprobad las respuestas. Kontrolliert mithilfe der CD, wie viele Fragen
ihr beantwortet habt. Zur Sicherheit hört die Wörter noch einmal und
sprecht sie nach.
1

2

Ein spanisches Reisgericht heißt…
a) la paella.
b) la pizza.
c) las patatas bravas.

PAELLA

nden
Mit welchem der folge
zeichnet?
Wörter wird ein Tier be
a) el limón
b) la cebra
c) el tequila

C
TABAS
3

4

12

Ein Gericht aus Fleisch
und
roten Bohnen heißt…
a) el chili con carne.
b) los tacos.
c) el guacamole.

Eine beliebte spanische
Urlaubsinsel ist…
a) Ibiza.
b) Cuba.
c) Puerto Rico.

O

IBIZA

CUBA

doce

DO01536020_010_019_K00.indd 12

28.02.2014 15:47:15



¡Hola! ¿Qué tal?

5

7

9

ien
Wie heißt Span
auf Spanisch?
a) Spagna
b) España
c) Espagne

8

8

Falls ihr in Spanien im Urlaub krank
werdet, sucht ihr nach einem …

A

B

HOSPITAL

Was sind spanische
Jungennamen?
a) José
b) Jirafa
c) Jesús

Was sagen Spanier, wenn sie
von etwas begeistert sind?
a) ¡Hasta la vista!
b) ¡Fatal!
c) ¡Genial!

10

11

6

ien
n liegt in Span
Welche Regio
exico?
und nicht in M
a) Andalucía
b) Tabasco
c) Chihuahua

C

Hotel

ESTACIÓN

ANDALUCÍA

CHIHUAHUA

Wörter
r folgenden
Welches de
ittel?
in Lebensm
e
t
e
n
h
ic
ze
be
a) el queso
b) la casa
e
c) el parqu

Wohin gehen Spanier zum Baden?
a) al restaurante
b) a la playa
c) al estadio de fútbol

SANTIAGO BERNABÉU

Wisst ihr auch, was die anderen Wörter bedeuten? Besprecht das im
Unterricht.
tegia
tra
s
E
Wortschatz erschließen
Die Bedeutung vieler Wörter könnt ihr aus dem Kontext
erschließen oder aus anderen Sprachen herleiten.
Mehr dazu Seite ###.

trece

DO01536020_010_019_K00.indd 13
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¡Hola! ¿Qué tal?
El alfabeto

À ##

9

À ##

10
11

À ##

Die spanische Aussprache ist ganz leicht: Hört das Alphabet auf der CD
und sprecht die Buchstaben nach.
Escuchad y cantad. Hört euch das ABC-Lied an und singt es mit.
Escuchad las palabras. Hört euch die Wörter zu den Zeichnungen an und
sprecht sie nach. Was wird anders als im Deutschen ausgesprochen?

a
a

e
e

abeja

i
i
isla

elefante

b
be

fútbol

f
efe

burro

j
jota

jirafa

gato

c
g

caballo

k
ka

kilo

girasol

ce

ge

cebr
a

l
ele
luna

ch
ce hache

d
de

chili
h
hache
dromeda

ll
elle

rio

hipopótamo

14

llama

catorce
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m
eme

¡Hola! ¿Qué tal?

mono

qu
cu

v
uve

vaca

queso

windsurf

n
ene
naranja

ñ
eñe

r
erre

rana

w
uve doble

s
ese

sol

x
equis

España

xilófono

o
o

oso

t
te

y
i griega
tarántu

p
pe

u
u

yogur

la

z
zeta

perro

zorro

uvas

N 3, 4

12

Preguntad los apellidos. Fragt nun drei Mitschüler nach ihrem Nachnamen
und wie man ihn schreibt.
— ¿Cómo es tu apellido?
Müller
— ¿Y cómo se escribe Müller?
Se escribe eme – u con dos puntos – doble ele – e – ere

›
›

p
Ex

re s

iones

á = a con acento
ä = a con dos puntos

quince
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¡Hola! ¿Qué tal?
Fotos de Madrid

13

Schaut euch die Fotos an. Sie enthalten spanische Wörter.
Welche könnt ihr verstehen?
el hotel

el parque

el zoo

el restaurante

el centro
la plaza

el museo

la librería

la casa

16

dieciséis
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§§ ###

N 5–7

14
15

¡Hola! ¿Qué tal?

Completad la tabla. Füllt die Tabelle mit den Wörtern aus Übung 13
aus. Im Spanischen gibt es männliche und weibliche Nomen. Schreibt
die Wörter in die richtige Spalte.

el mus eo
…

…

Gr

am

ática

¡Ojo!
Es gibt auch Ausnahmen,
z. B.: el día, el problema,
la radio

Buscad las palabras. Sucht die Wörter, die sich in der Schlange versteckt
haben. Schreibt sie mit dem jeweils richtigen Artikel in die Tabelle von
Übung 14.

apellid

oquesocasaplayataránt

ulacebrakilozorrocosta

El chico y las chicas

§§ ###

17

Buscad el singular de estas palabras. Sucht den Singular der folgenden
Wörter auf den Fotos der Übung 13. Wie lautet er?
1. los museos
2. los parques

§§ ###

la

Formulad la regla. Formuliert eine Regel. Achtet dabei auf die
Endungen der Wörter.
No m en, di e au f -o en d en, s i n d i n d er Re g el .
No m en, di e au f
en d en, s i n d i n d er Re g el .
Be i No m en, di e n ich t au f -a o d er -o en d en, mus s d er
Artik el m itg el ern t werd en, z. B. el b a r, la call e…

16

el

18

3. los restaurantes
4. las plazas

5. los hoteles

Formulad la regla. Vervollständigt die folgende Regel zu Pluralbildung.
Schaut euch dazu den Singular und den Plural (Mehrzahl) der Nomen
aus Übung 17 an.
Wen n e i n Wo rt au f Vo k al en d et, wi rd d er Plu ral m it
g ebild et. En d et d a s Wo rt a b er au f Kons on a n t, wi rd d er
Plu ral m it
g ebild et.

N8

19

Formad el plural. Bildet den Plural der folgenden Wörter.
1. el amigo
2. la amiga

3. el apellido
4. el profesor

5. la playa
6. el bar

7. el taxi
8. el animal

diecisiete
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¡Hola! ¿Qué tal?
À ##
N 9, 10

Los números

20

Escuchad y repetid. Hört euch den Rap mit den Zahlen an und
wiederholt ihn.

cero

0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
, u no

siete
B
N

21

B

22

, tres

, dos

, ocho

, nueve

, cuatro

, cinco

, diez

, on ce

, seis

,

, doce

¡A jugar! Spielt mit zwei Würfeln. Spieler A beginnt und wirft beide Würfel.
11 Der Spieler B muss sagen, wie viel er gewürfelt hat. Wechselt euch ab.

§§ ###

Adivinad qué animal es. Erratet, welches Tier euer Partner z. B. mit Gesten
oder mit Lauten nachahmt.
Spieler A macht einen Hund nach.
— Dos, ¡ tú eres un perro!

1

5

3

un perro

6

un gato

ab
nc

allo

un elefante

8

un burr
o
una abeja

un oso

10

11
un mono

una tarántula

18

ática

4

7

u

9

am

un gato
una abeja

2

un zorro

Gr

12

una rana

u n a va

ca

dieciocho
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À ##

N 12–15

¡Hola! ¿Qué tal?

¿Cómo me llamo?

23

Leed los textos. Lest zunächst die Angaben über die gesuchte Person.
Lest danach die Informationen, die die sechs „Kandidaten“ euch geben.
Um wen handelt es sich?
Soy de España. Tengo doce años.
Mi número de móvil es: seis, siete, cuatro,
tres, cinco, uno, nueve, dos, ocho. ¿Cómo
me llamo?
a

¡Hola, chicos! ¿Qué tal?
Yo soy Julia y tengo
12 años. Mi número de
teléfono es el 674351892.
Soy de Buenos Aires,
Argentina, pero mi
ciudad es ahora Madrid.

c

b

Hola, soy Luis, de
Madrid y mi número
de móvil es el:
674351928. Tengo
11 años. Y tú, ¿cuántos
años tienes? ¡Hasta
luego!

d

¡Buenos días! Soy
Carmen y tengo
12 años. Mi número de
móvil es el 674519828.
¿De dónde eres? Yo
soy de Berlín, pero mi
ciudad es ahora
Valencia. ¡Hasta luego!

¡Hola! ¿Qué tal? Me
llamo Carlota y soy de
Valencia. Tengo 12 años.
Mi número de teléfono
es el 664351928. ¡Adiós!

e

¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy
de Madrid. Me llamo
Miguel y tengo 12 años.
Mi número de teléfono
es el 674351928.

f

¡Hola, chicos! Me
llamo Marcelo y soy
de Argentina. Tengo
11 años y mi número
de teléfono es el
0114314-3710.

B

24

Im Spanischen fragt man mit folgendem Ausdruck nach dem Alter:
¿Cuántos años tienes? (wörtlich: Wie viele Jahre „hast“ du?) Wie fragt man
in den Sprachen, die in eurer Klasse gesprochen werden, nach dem Alter?

B

25

¡A jugar! Einer von euch schlüpft in die Rolle einer der sechs Personen.
Der Partner muss ihm Fragen stellen, die nur mit „Ja“ oder „Nein“
beantwortet werden dürfen. Ratet, wer gemeint ist.
— ¿Eres de Madrid? ¿Tienes doce años? ¿Es tu número de teléfono…?
diecinueve
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Ó

1

Mediencode
######

Mi mundo y yo

Primer paso

mi ciudad

À ##

mi casa

1

Mirad las fotos. ¿Qué significan las palabras? Schaut euch die Fotos
an: Was bedeuten die Wörter?

2

Escuchad el CD. Hört euch die CD an: Welche der drei Möglichkeiten
fasst den Inhalt am besten zusammen?
a) El mundo de Maite

b) Alba y Marcos

c) Las fotos de Alba

Hörverstehen
Wenn ihr einen Text hört, werdet ihr nicht jedes Wort
verstehen. Konzentriert euch auf die Wörter, die ihr schon kennt:
Sie sagen euch, worum es geht. Mehr dazu auf Seite ###.
À ##

3

Escuchad y completad la nota. Hört euch die CD noch einmal an
und vervollständigt den Notizzettel.

d

4

Hablad de Alba. Sprecht über Alba. Benutzt dazu eure Notizen.
— La mascota de Alba es un gato. Se llama…
— El padre se llama…

20

mi colegio

Es

tra

tegia

la ciud ad…
m a…
el pad re se lla
la m ad re…
el he rm a n o…
la am iga…
la m a scota…

veinte
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¿Listos? ¡Vamos!
¡Adelante!
In der Tarea final stelle ich mich vor:
Dazu lerne ich
• die Verben auf -ar.
• zu sagen, wem etwas gehört.
• das Hilfsverb ser.
• die Zahlen bis 100.

mi madre y mi padre

À ##
d

5

mi hermano

¿Cómo se llama

6

mi gato

Hablad con vuestros compañeros. Sprecht mit euren Mitschülern.
Geht im Klassenraum umher, stellt folgende Fragen und notiert
die Antworten. Euch steht nur eine gewisse Zeit zur Verfügung.
So kann ich … fragen, wie jemand heißt.

d
N 1, 2

mi amiga

tu padre?
tu madre?
tu mejor amigo /
tu mejor amiga?
tu mascota?

… sagen, wie jemand heißt.

p
Ex

re s

iones

Mi padre se llama…
…
…
…
Mi mascota… / No tengo mascota.

Erzählt jetzt euren Mitschülern, was ihr über einen Gesprächspartner
erfahren habt.
La madre de Lukas se llama…
Lukas (no) tiene mascota.

veintiuno
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1A
N3

Mi familia
Los apellidos

1

Mirad la familia de Alba. Schaut euch Albas Familie an.
Antonio García Lago

Carmen Álvarez Vigo

Marco García Álvarez

Alba García Álvarez

Cu

ltura

Apellidos
¿Cómo se llama el padre de Alba?
¿Y la madre? Erklärt, was euch bei
spanischen Nachnamen auffällt.

¿Quién es?

2
B

3

Schaut euch an, wie im Deutschen, Englischen und Spanischen ausgedrückt wird, wer oder was zu jemandem gehört. Überlegt, worin
genau die Unterschiede liegen.
Mirad las fotos. Schaut euch die Fotos an und fragt euch, wer da
abgebildet ist.
1

2

Marcos
— ¿Quién es Marcos?

4

À ##

3

Carmen

4

Maite

Coco

› Marcos es el hermano de Alba.

Escribid vuestros apellidos. Schreibt auf, wie euer vollständiger Nachname
nach der spanischen Regel wäre.

Florian

5

Escuchad y leed. Hört und lest den Text.

5

22

Va te r
P e te r s
fa th e r
’s
r
P e te
ro
d e Pe d
re
d
el pa

Hola, soy Florian y tengo 12 años. No soy de Madrid, soy de
Hamburgo, pero ahora mi ciudad es Madrid. Mi padre se llama
Thomas, es profesor y trabaja en un colegio. Mi madre, Sonja,
trabaja en un hotel. No tengo hermanos, pero tengo una
mascota. Se llama Boss, es un perro y tiene dos años. Yo hablo
alemán, claro, y también español. En el colegio, además,
estudio inglés. En casa nosotros hablamos alemán, pero con
los amigos hablo siempre español. ¿Y vosotros? ¿Qué idiomas
habláis?

veintidós
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6

Mi familia

1A

Contestad las preguntas. Beantwortet folgende Fragen.
a)
b)
c)
d)
e)

¿De dónde es Florian? — Florian es…
¿Quién es Thomas?
¿Cómo se llama la madre de Florian?
¿Qué mascota tiene Florian?
¿Qué idiomas habla Florian?

1 0 S.##

No, no, no

7

Completad la regla. Vervollständigt die Regel. Sucht dazu die Sätze im
Text, in denen Florian etwas verneint.
Im Spa n is ch en wi rd di e Verne i nu n g m it d em Wo rt
g ebild et.
Es steh t i m m er
d em Verb. I n d er Üb ers etzu n g en tsprich t es
s o wo hl
als auch „k e i n“. No k a n n auch „ne i n“ b ed euten.

N4

8

§§ ###

N ##

Corregid estas frases. Berichtigt folgende Sätze in eurem Heft.
a) Florian es de Múnich.
— Florian no es de Múnich. Florian es de Hamburgo.
b) El padre de Florian se llama Michael.
c) La madre de Florian trabaja en un colegio.
d) La mascota de Florian es un gato.
e) Los amigos de Florian hablan alemán.

9

§§ ###

Formad frases. Bildet Sätze aus den vorgegebenen Satzteilen.
a)                 
Barcelona no es Florian de
b) Florian
c)

e) Florian

10

en el colegio

de Florian

d) un hotel

B
N5

1 . S.##

ahora
el padre

con

inglés

la ciudad

en

alemán

— Florian no es de Barcelona.

estudia

Madrid

trabaja

su padre

es

de Florian

no

habla

Escribid tres preguntas. Schreibt drei Fragen über Florian mit den
dazugehörigen Antworten in euer Heft. Fragt euch dann gegenseitig
und kontrolliert eure Antworten.
¿Qu i é n…?
¿Qu é…?

1 0 S.##

¿Có m o…?
¿De d ón d e…?

veintitrés
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1A
N 6–8

Hablar, estudiar, trabajar

11

§§ ###

B

Mi familia

12

Escribid las formas de los verbos. Schreibt die Formen der Verben in
euer Heft. Die Würfel zeigen euch die Personen an.
    = yo

    = nosotros

    = tú

    = vosotros

    = él / ella

    = ellos / ellas

Gr

hablar

am

ática

yo

hablo

tú

hablas

él / ella

habla

a)    trabajar

e)    hablar

b)    hablar

f)    trabajar

vosotros / vosotras

habláis

c)    estudiar

g)    estudiar

ellos / ellas

hablan

d)    trabajar

h)    estudiar

nosotros / nosotras hablamos

¡A jugar! In den Arbeitsanweisungen habt ihr bereits weitere Verben
auf -ar kennen gelernt, nämlich escuchar, preguntar und contestar.
Würfelt jetzt mit folgenden Verben:
escuchar

contestar

preguntar

hablar

estudiar

trabajar

Ein Würfel gibt also die Person an, der andere Würfel das Verb.
     tú + hablar = hablas
C
Ü ##

10
13

¡A jugar! Seht euch das Video an. Spielt es dann nach, um die Formen
der Verben auf -ar zu üben.

N 9–12

14

Haced seis frases. Bildet sechs sinnvolle Sätze aus den vorgegebenen
Satzteilen. Achtet auf die Endungen der Verben.
María y yo
Tú

hablar

Vosotros

Mi madre

Yo

Los amigos de Alba

trabajar
estudiar

tres idiomas

español

con mi padre

en casa

24

en el hotel

en el parque

también

con mis amigos

1 0 S.##

ahora

en mi colegio

en el museo

veinticuatro
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B
d

Mi familia

Mis idiomas

15

¿Qué idiomas habláis? Welche Sprachen sprecht ihr?
E

So kann ich über Sprachen sprechen:
¿Qué idiomas hablas?
¿Qué idiomas estudias en el colegio?
¿Qué idioma hablas con los amigos?
¿Qué idioma habláis en casa?

ruso

d
N 13

turco

re
xp

siones

Yo hablo… y…
En el colegio estudio…
Con los amigos hablo…
Nosotros en casa hablamos…

francés

italiano

En español

16

Eure Klasse ist in Madrid. Im Park El Retiro bittet ihr einen jungen
Spanier, von euch ein Foto zu machen. So kommt ihr ins Gespräch.
Gebt auf Spanisch Folgendes wieder.
a) Du bedankst dich für das Foto und fragst nach seinem Namen.
— Muchas gracias. ¿Cómo…?
b) Er sagt, dass er Pablo heißt, und er möchte wissen, wie du heißt.
— Yo… ¿Y tú? ¿Cómo…?
c) Du sagst, wie du heißt und woher du kommst.
d) Er sagt, dass er aus Madrid ist.
e) Du möchtest wissen, wie sein Hund heißt.
f) Er sagt, dass der Hund Drago heißt.
g) Du fragst, wie alt Drago ist.
h) Er sagt, dass Drago drei Jahre alt ist, und fragt dich, ob du auch
ein Haustier hast.

B

1A

17

Representad la escena. Spielt den Dialog mit verteilten Rollen.

w

Minitarea En un blog

1 0 S.##, . S.##

Florian hat den Text von der Seite 22 in einen spanischen Blog gestellt.
Ihr findet ihn interessant und wollt ihm antworten. Beantwortet seine
Fragen und stellt euch selbst, eure Eltern, Geschwister und Haustiere vor.
Schreibt auch, welche Sprachen ihr sprecht.
veinticinco
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1B

Los amigos

À ##

Los amigos de Alba

1

Mirad las fotos. ¿Qué pasa en la historia? Schaut euch die Fotos an.
Was wird in der Geschichte wohl passieren?

2

Leed el texto. Lest den Text und sucht die Wörter heraus,
die dem Englischen oder Deutschen ähneln.

tr
Es

ategia

Leseverstehen
Bevor ihr einen Text lest, schaut euch erst einmal die Überschrift sowie die Fotos oder Bilder an. Sie geben euch immer
Hinweise, worum es in dem Text geht. Mehr dazu Seite ###.
Mira, Maite, este es Florian,
el chico de Alemania.

¡Hola!

Hola, Florian. ¿Qué tal? Mira, este
es Daniel. Somos amigos de Alba.

¡Hola!

Sí, son mis mejores amigos.

¡Adelante, chicos!
Hola, ¿qué tal?

Tengo un
problema.
Buscamos
mi mascota.

¿Tienes una mascota?

¿Qué pasa?
Mal.

Psssss… Es
un secreto.

¿Cómo se llama?

Se llama Bimba.

26

Sí, es de Chile,
como yo.

¿Un secreto?
Mi padre no tiene
ni idea de esto.

¿Es un perro?
¿Un gato?

¡Uyyy! Sus mascotas son
siempre una sorpresa.

veintiséis

DO01536020_020_035_K01.indd 26

28.02.2014 15:31:51



Los amigos

1B

Mira, en la mochila de Florian.
¡Aaahhhhh!

¿Qué pasa, chicos?

Maite, ¿qué tienes en la caja?

Nada.

Nada.

¡Aaahhhhh! ¡Tienes un monstruo!
Papá, esta es
Bimba. En la tienda
de animales…

¡¡¡Maaaiteee!!!

Nada de peros. A la tienda de
animales ahora mismo.

Pero papá…
¡¡¡Tú y tus animales!!! Maite,
animales en casa, ¡¡¡NO!!!

w

3

Mirad las fotos. Schaut euch die Fotos an. Der Text Los amigos de Alba
lässt sich in drei Sinnabschnitte teilen. Welche Fotos bilden jeweils einen?

4

Buscad un título. Sucht passende Überschriften zu den drei Abschnitten.
Ihr könnt dazu ein Wort oder einen Ausdruck aus den Sprechblasen
verwenden.

5

Elegid y representad una escena. Wählt nun eine der drei Szenen aus
und spielt sie dann zu zweit bzw. in Gruppen vor.

1 0 S.##

veintisiete
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1B

Los amigos
6

Completad las frases y descubrid qué hay en la caja. Vervollständigt
die Sätze und findet so heraus, was es in der Kiste gibt. Die Buchstaben
rechts ergeben in der richtigen Reihenfolge die Lösung.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

… es un gato.
… Bimba.
… ni idea de la mascota.
… en la caja.
… los mejores amigos de Alba.
… siempre una sorpresa.
… un problema.
… su mascota.
… de Chile, como su mascota.

Maite y Daniel son…
Maite tiene…
Maite busca…
El padre de Maite no tiene…
La mascota de Maite no…
Las mascotas de Maite son…
La mascota de Maite se llama…
Maite es…
Maite tiene un animal…

n
u
á
a
t
t
a
r
l

Su mascota

7

Traducid las frases. Übersetzt diese Sätze ins Deutsche: Was ist anders
als im Spanischen?
Boss es el perro de Florian.
Es su mascota.

B

N 14, 15

8

Coco es el gato de Alba.
Es su mascota.

Haced frases. Wisst ihr noch, wer oder was zu wem gehört? Bildet Sätze
wie im Beispiel.

§§ ###

1

2

3

— ¿Es Marcos el hermano de Alba?

4

5

1 . S.##

› Sí, es su hermano.

¿Qué tengo?
B

9

Preguntad qué tiene. Fragt euren Partner, was er besitzt, und schreibt
die Antworten auf.
dos hermanos
un gato

una mochila

— ¿Tienes un…?

28

un secreto

un problema
un amigo

un animal en una caja

una foto de…

…

› Sí, tengo… / No, no tengo….

veintiocho
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B
N 19

Los amigos

El verbo ser

10

§§ ###

¡A jugar! Setzt euch zu zweit Rücken an Rücken. Einer von euch darf in
das Buch oder auf ein Arbeitsblatt schauen und nennt eine Form von ser.
Der Partner muss dann die entsprechende Person nennen. Wenn einer
hintereinander vier richtige Antworten gibt, tauscht die Rollen.
— somos

11

› nosotros / nosotras

yo

soy

nosotros / nosotras somos

tú

eres

vosotros / vosotras

sois

él / ella

es

ellos / ellas

son

Gr

am

ática

Decid estas frases en español. Sagt Folgendes auf Spanisch.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

B
N 20, 21

1B

Ich bin aus Deutschland.
Meine Freunde sind auch aus Deutschland.
Woher seid ihr, du und deine Eltern?
Wie alt bist du?
Wer ist dein bester Freund?
Das ist mein Lehrer.

12

Eine Form von ser habt ihr nicht benutzt: Bildet mit ihr einen Satz.

13

Completad el diálogo con las formas de ser. Vervollständigt den
Dialog mit den Formen von ser. Kontrolliert euch gegenseitig.
Der B-Teil ist auf der Seite ##.

§§ ###

Passt auf – nicht
immer lässt sich sein
mit ser übersetzen.
1 0 S.##

A
Vosotros, tu familia y tú, ¿ de Chile?
Mi madre y yo somos de Chile, pero mi
padre es de Madrid. ¿Y tú de dónde eres?
Florian:
de Alemania, de Hamburgo.
Maite: ¿Tu madre y tu padre también son de
Hamburgo?
Florian: Sí,
de Hamburgo también.
 Mi padre profesor y trabaja ahora en un
colegio en Madrid.
Maite: ¿Sí? Interesante…
Florian:

Maite:

w

14

Escribid un diálogo sobre vuestra familia. Erstellt einen Dialog über
eure Familie. Erstellt jetzt einen Dialog über eure eigene Familie.

1 0 S.##

veintinueve
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1B
À ##
N 22

Los amigos
Mi mascota

15

Escuchad el diálogo y mirad las fotos. Hört euch die Gespräche an
und schaut auf die Fotos: Über welches Tier wird gesprochen?

1 . S.##

— El diálogo uno es la foto… con el…
1

2

3
un gato

un perro

5

16

un hámster

6

7

una tortuga
to
ui
riq
un pe

C
d

4

8

un conejillo de Indias

un caballo

Sucht Mitschüler, die ein Haustier haben, und befragt sie danach.
Macht euch Notizen und stellt das Tier danach euren Mitschülern vor.
— La mascota de Thomas es un / una…
E

So kann ich über Haustiere sprechen.
¿Tienes una mascota?
¿Qué es?
¿Cuántos años tiene?
¿Cómo se llama?
À ##

N 23, 24

re
xp

siones

Sí, tengo un / una… No, pero mi amigo tiene…
Mi mascota es un / una…
Tiene…
Se llama…

Practicamos la pronunciación

17

§§ ###

Escuchad estas palabras y repetid. Hört euch folgende Wörter an und
wiederholt sie. Wie wird das „c“ ausgesprochen?
casa

18

Colombia

cuatro

19

cinco

cero

Carmen

mascota

Cuba

ciudad

once

Formulad la regla.
Ei n „c“ vo r „
Ei n „c“ vo r „

“ wi rd wi e „k“ ausg esproch en.
“ wi rd g elispelt wi e d a s en glis ch e „th“.

Leed estas palabras. Lest die folgenden Wörter und überprüft euch
mithilfe der CD.
Cecilia

Cádiz

gracias

30

un pez

cómo

doce

centro

cuántos

contestar

Barcelona

caja

Canarias

acento

cuándo

escuchar

treinta
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À ##
N 25

Los amigos

1B

Los números hasta 20

20

Escuchad el rap. Hört den Rap und lest die Zahlen von 11 bis 20.
Rappt beim zweiten Mal mit.

once 11, doce 12, trece 13, catorce 14, quince 15, dieciséis 16,
Ü

diecisiete 17, dieciocho 18, diecinueve 19, veinte 20

21

Practicad los números. Übt die Zahlen. Geht dabei wie im Video vor.

22

Escribid los números. Bringt diese Zahlen in die richtige Reihenfolge.
veinte
ocho

B

23

trece

siete

diecisiete

once

catorce

diecinueve

quince

dieciséis

¡A jugar! Hundir la flota. Spielt mit eurem Nachbarn „Schiffe versenken“.
¡Tocado!
¡Hundido!
¡Agua!

C d

Minitarea Nueva identidad
1. Sucht euch für ein Rollenspiel eine neue „Identität“, z. B. die eines
Superhelden, einer Comicfigur usw. Wählt euch auch einen Wohnort.
Dazu könnt ihr die Landkarten ab den Seiten ### benutzen.
2. Ihr seid jetzt auf einer Party. Spielt zuerst zu zweit: Begrüßt euch
und stellt euch einander vor. Sucht euch dann einen neuen Mitspieler.
Begrüßt ihn und stellt euch und euren Partner vor.
siones
p re
x
E
So kann ich mich …
und andere vorstellen.
Me llamo…
Este es / Esta es… se llama…
Soy de…
Él / Ella es de…
Tengo xxx años.
Tiene xxx años.
Mi número de teléfono es el… Su número de teléfono es el…

treinta y uno
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1T

Tareas finales: Mi mundo y yo
Tareas finales
Hier begegnet ihr zum ersten Mal einer Tarea final, einer „Lernaufgabe”.
In ihr könnt ihr zeigen, was ihr in einer Lektion gelernt habt.
Bevor ihr die Tarea final macht, solltet ihr in Llegamos a la meta prüfen,
ob ihr in der Lektion alles gelernt habt.
Ihr seht, es werden zwei Aufgaben zur Auswahl angeboten. Lest die beiden
Kästchen, damit ihr auswählen könnt, welche ihr gerne machen wollt.

Llegamos a la meta
Du kannst jetzt schon …
1. sagen, wie du heißt.
2. sagen, wie alt du bist.
3. sagen, wo du wohnst.
4. sagen, woher du kommst.
5. über deine Familie sprechen.
6. sagen, wer deine Freunde sind.
7. sagen, wie deine Telefonnummer lautet.
8. über Sprachen sprechen.
9. über Haustiere sprechen (Name, Alter).

Und so kannst du den Satz anfangen:
Me llamo…
Tengo… años.
Mi ciudad…
Soy de…
Mi padre se llama… y trabaja…
Tengo… amigos.
¿Cómo es tu número…?
Hablo…
Tengo… Achtung – ihr
müsst nicht A und
B machen – ihr
dürft AUSWÄHLEN!

A Un collage
Erstellt eine Collage, um euch vorzustellen.
Dazu braucht ihr:
• Fotos (auch aus
Zeitungen) und / oder
Zeichnungen
• farbiges Papier,
Klebstoff und Schere.
Erzählt möglichst viel über
euch: Alter, Wohnort,
Familie, Tiere, Sprachen …
und illustriert die Infos
mit den Fotos und
Zeichnungen.

32

m i h er m a n o y yo
d re s
m is p a

co
mi mas

ta

treinta y dos
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Tareas finales: Mi mundo y yo

1T

Die folgenden Arbeitsschritte werden dir helfen:

1 Vorbereitung
Überlege, was du über dich sagen willst und wie du das in Spanisch
ausdrücken kannst. Suche nun zu den einzelnen Informationen über dich
und deine Welt ein Foto oder schneide ein Bild aus einer Zeitschrift aus.
Du kannst auch etwas zeichnen.

2 Erstellung der Collage
Ordne die Bilder sinnvoll und übersichtlich, klebe sie auf und schreibe
die Informationen dazu. Wenn du möchtest kannst du noch weitere Bilder
ergänzen, die zeigen, was du gerne machst oder was dir gefällt.

3 Zeigen der Collage
Hänge deine Collage im Klassenzimmer auf und schaue dir auch die
anderen an. Welche gefällt dir am besten?

B Un rap
Ihr könnt euch auch in einer originellen Form vorstellen,
nämlich mit einem Rap! Dazu schreibt jeder von euch drei
Sätze über seinen Nachbarn. Überlegt euch anschließend
einen Rhythmus, der zu den Sätzen passt. Dann stellt ihr mit
diesem Rap den Banknachbarn vor. Wenn ihr Zeit hat, könnt
ihr aus allen Beiträgen ein „Klassen-Rap-Video“ erstellen.

1 Vorbereitung
Überlege, was du über dich sagen willst und wie du das in Spanisch
ausdrücken kannst. Schau dir dazu den Kasten oben an.

2 Erstellen des Raps
Sprich die Sätze rhythmisch und finde heraus, wie sie am besten klingen.
Probiere verschiedene Varianten aus. Du kannst die Rhythmik auch durch
Klatschen, Schnipsen oder Trommeln unterstützen. Denke daran, laut,
deutlich und nicht zu schnell zu sprechen, damit dich jeder versteht.

3 Zeigen des Raps
Entscheide dich dann, ob du den Rap direkt der Klasse vorstellen möchtest
oder ob du ihn zunächst aufnimmst und danach das Video vorspielst.
treinta y tres
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1G

Palabras y gramática
Palabras
el h er m a n o
lo s h er m a n o s

la h er m a n a

el ga to

el pad re

el perro
la m a s cota

la m ad re

la ( m ej o r) am i ga

el ( m ej o r) am i go

ten go # añ o s
YO
el nú m ero d e tel é fon o

la ciud ad

el idi o m a

co l e gi o
la ca sa

al em á n
i n gl és
españ o l

Wenn dir die Wörter aus der Lektion nicht ausreichen l – hier hast du weitere!

34

der Onkel, die Tante

el tío, la tía

die Stiefmutter

la mujer de mi padre

der Großvater, die
Großmutter

el abuelo, la
abuela

der Stiefvater

el marido de mi
madre

der Cousin, die Cousine

el primo, la prima

türkisch

turco

das Dorf

el pueblo

russisch

ruso

die Familie

la familia

italienisch

italiano

treinta y cuatro
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1G

Palabras y gramática

La gramática

§ ##

no

Die Verneinung

Florian no es de Madrid.

§ ##

hablar, trabajar, estudiar

Plural
(Mehrzahl)

once, doce, trece…
11
12
13
14
15

§ ##

ser

once
doce
trece
catorce
quince

hablo
hablas
habla
hablamos
habláis
hablan

-ar

-o

-am

-a

os

-áis

-as

-an

trabaj

cant

-ar

-ar

Die Zahlen bis 20

16
17
18
19
20

dieciséis
diecisiete
dieciocho
diecinueve
veinte

A ver, Ana, ¿diez y seis?
Dieciséis.
10 + 6

Das Verb ser

Singular
(Einzahl)

§ ##

No, no tengo hermanos.

Die Verben auf -ar und die Personalpronomen

yo
tú
él / ella
nosotros / nosotras
vosotros / vosotras
ellos / ellas

Singular
(Einzahl)

§ ##

¿Tienes hermanos?

soy
eres
es

mi(s) / tu(s) / su(s)

Plural
(Mehrzahl)

somos
sois
son

Die Possessivbegleiter mi(s) / tu(s) / su(s)
Es su caballo y son sus vacas.

Mi perro se llama Bobi y mis
gatos se llaman Chipi y Kika.

¿Es tu tortuga y son
tus periquitos?

treinta y cinco
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Ó

Mediencode
######

2

2

El barrio

1

3

4

Primer paso
5

10

6

N1

1

Relacionad estas palabras con las fotos. Ordnet die folgenden Wörter den Fotos zu.
una heladería
un museo

un supermercado

un cine

una cafetería

un polideportivo

una plaza con árboles

una farmacia

un parque

una biblioteca
una tienda de ropa

un centro comercial

— La foto uno es una heladería. La foto dos es…
B
N 2, 3

2

Haced un diálogo. Erstellt einen Dialog. Einer stellt Fragen, der andere erzählt,
was es alles in seiner Stadt / seinem Stadtviertel gibt.
— ¿Hay un parque en tu barrio?
Sí, en mi barrio hay un parque.
No, en mi barrio no hay parques.

›
›

— ¿Hay plazas con árboles en tu ciudad?
No, en mi ciudad no hay plazas con árboles.

›

36

am
Gr

ática

¡Ojo!
No hat im Spanischen drei Bedeutungen: nein, nicht und kein!

treinta y seis
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7

¿Listos? ¡Vamos!
¡Adelante!
In der Tarea final stelle ich mein
Stadviertel vor:
Dazu lerne ich
• mein Stadtviertel vorzustellen.
• zu sagen, was mein Lieblings- ist.
• zu sagen, ob es viele / wenige … gibt.
• zu sagen, wo sich etwas befindet.

8

9

12
11

À ##
N4

3

Escuchad el CD. ¿Son las frases correctas? Corregid las frases que no
son correctas. Hört euch das Gespräch an und sagt, ob folgende Aussagen
richtig sind. Korrigiert die falschen Aussagen.
a) En el barrio de Chamberí hay pocos
parques.
b) En muchas plazas hay árboles.
c) En el barrio no hay muchos museos.
d) Hay muchos centros comerciales.
e) No hay cines.
— La frase… es correcta.
— La frase… no es correcta.

a

b

muchas casas

muchos árboles

c

D

pocos árboles

poc as

casas

treinta y siete
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2A

El barrio de Chamberí
¿Cómo es el barrio de Alba?

1

Leed y relacionad. Lest, was Alba sagt, und ordnet die Sprechblasen
den Fotos zu.
a

b

También hay polideportivos. Los poli
deportivos son grandes y modernos. 1
En Chamberí hay también
museos interesantes.
3

La plaza de Olavide es pequeña y muy bonita.
Hay cafeterías y tiendas pequeñas.
2

Mi parque favorito es el parque de Santander.
Es un parque pequeño, pero bonito.
4

c

2

d

Contestad estas preguntas. Beantwortet folgende Fragen:
a) ¿Cómo es el parque?
b) ¿Cómo son los polideportivos?

w

N 6–8

c) ¿Cómo es la plaza?
d) ¿Cómo son los museos?

3

Schaut euch in den Sprechblasen die Nomen und die Endungen der
Adjektive an und erklärt, was euch auffällt.

1 0 S.##

4

Describid las fotos del Primer paso. Beschreibt die Fotos des Primer paso
(Seite 36 / 37) mit folgenden Adjektiven. Schreibt die Sätze in euer Heft und
achtet dabei besonders auf die Endungen der Adjektive.

1 . S.##

En la foto uno hay… / En la foto dos hay…
antiguo, -a

grande

38

moderno, -a
bonito, -a

feo, -a
aburrido, -a

pequeño, -a
interesante

treinta y ocho
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À

El barrio de Chamberí

2A

Una sorpresa para Florian
Florian y Maite están en la plaza de
Olavide. Florian mira el móvil.
Florian: Tengo un mensaje de Alba,
pero es muy raro…

Bipppp Bippppp
Florian: ¡El mensaje con la pista tres!

Es una tienda. Aquí hay perros,
gatos…
¡Cuidado! En el barrio hay muchos
secretos… Esta es la pista número
uno: Aquí hay libros. Muchos libros
son antiguos. También aquí está la
pista dos.

Florian: ¡Ya tengo la respuesta! ¿Dónde
25

5

10

15

20

Florian: … es una biblioteca. ¿Buscamos

la pista dos?
Maite: ¡Claro! ¡Vamos!
Florian: ¿Hay una biblioteca en el
barrio?
Maite: Sí, la Biblioteca Central. La
biblioteca está en la calle Felipe el
Hermoso.
Los chicos están ahora en la biblioteca.
Maite: Mira, Florian, aquí está la pista
dos: ¿Cómo es el nombre de la chica
de la farmacia de la calle Trafalgar?
Esperamos tu respuesta: 670435189.
La farmacia de la calle Trafalgar es
pequeña y antigua. Aquí Florian habla
con la chica y manda la respuesta.

30

35

hay una tienda de animales?
Maite: Hay una tienda de animales en la
calle Fuencarral. ¡Vamos!
Florian: Aquí estamos… y ¿ahora qué?
Bipppp Bippppp
Florian tiene un mensaje en el móvil:
Pista número cuatro.
¡¡¡Tu sorpresa está aquí!!!
Florian mira. Enfrente de la tienda está
el cine Roxy y aquí están también Alba
y Marcos.
Alba: ¡Muy bien, Florian! ¡Ya estás aquí!
Florian: Sí, aquí estoy, pero…
Alba, Marcos y Maite: Aquí está la
sorpresa: ¡Una entrada para una
película en el cine!

treinta y nueve
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2A
N 9–11

El barrio de Chamberí
5

Elegid el resumen correcto. Wählt die richtige Zusammenfassung aus.
A
Florians Freunde organi
sieren für ihn eine Rallye
durch das Viertel. Nach drei
Stationen gibt es eine
Überraschung – alle treffen
sich zufälligerweise vor dem
Kino.

6

B
Florian und Maite organi
sieren für Alba und Marcos
eine Rallye durch das Viertel.
Es gibt vier Stationen: die
Bibliothek, eine Apotheke,
einen Tierladen und das
Kino.

C
Florians Freunde organi
sieren für ihn eine Rallye
durch das Viertel. Nach drei
Stationen erhält er als
Überraschung ein Geschenk:
eine Eintrittskarte für das
Kino.

Buscad las pistas y describid qué hay. Sucht die Stationen heraus und
sagt, was es dort gibt.

1 0 S.##

La pista número uno es… Aquí hay… La pista número dos es…

7

Explicad el título en alemán. Erklärt den Titel auf Deutsch.

El verbo estar

B

8

Buscad en el texto «Una sorpresa para Florian» las formas de estar.
Sucht aus dem Text alle Formen von estar heraus und schreibt sie auf.
Ergänzt die Form, die fehlt.

9

Completad el diálogo con las formas de estar. Vervollständigt den
Dialog mit den Formen von estar und kontrolliert euch gegenseitig.
Einer übernimmt die Rolle von Alba (A-Teil), der andere die von Florian
(B-Teil). Der B-Teil ist auf der Seite ##.

§§ ###

A
Hola, Florian, ¿dónde ?
Florian: Estoy en casa. Estudio inglés.
Alba: Aahhh, Florian. Mira, Maite y yo
en
una heladería muy bonita.
Florian: ¿Y Marcos ? ¿Dónde está?
Alba: Marcos y sus amigos
en el parque.
Florian: ¿Y vosotras estáis en la heladería
de la calle Fuencarral?
Alba: Sí, pero en la calle Fuencarral hay dos
heladerías. Nosotras en la heladería
Portofino, enfrente de la farmacia.
Florian: ¡Hasta luego!
Alba:

40
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2A

El barrio de Chamberí

¿Dónde está? ¿Qué hay?

10

Completad las frases con hay y estar. Vervollständigt die Sätze aus dem Text
„Una sorpresa para Florian“ mit hay oder estar.
En el barrio muchos secretos… ¿ una biblioteca en el barrio?
La biblioteca en la calle Felipe el Hermoso. ¿Dónde la tienda de animales?

N 13

11

Completad la regla. Vervollständigt die Regel mithilfe der Übung 9.
Wen n k e i ne b esti m mte Sach e g em e i n t, ist verwen d et m a n , z. B.
vo r d em u n b esti m mten Artik el, Zahl en, much o s , poco s . Es en tsprich t
i n etwa d em Deuts ch en
o d er d em En glis ch en th ere is / th ere a re .
Wen n a b er e i ne b esti m mte Sach e g em e i n t ist, verwen d et m a n .

¡¡Ahhh!! ¡hay una tarántula!
Mira Alba, ¡aquí
está la tarántula!

12

Preguntad dónde están estos edificios. Fragt euren Nachbarn, wo sich
diese Gebäude befinden. Er schlägt Seite ### auf und beantwortet eure
Frage. Danach beantwortet ihr seine Fragen.

un supermercado

una heladería
o
calle Vig

call

el colegio Lorca

eR

un centro comercial

la cafetería Granada

cine Rex

eal
cal

calle Barcelona

— ¿Dónde hay un supermercado?
Hay un supermercado en la calle…

rin
le P

ces

a
Bar Tolo

Plaza Mayor

ca

›

1 . S.##

calle Nue
va

B

lle

To
le

do

— ¿Dónde está la cafetería Granada?
La cafetería Granada está en la calle…

›

cuarenta y uno
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2A
À ##

13

El barrio de Chamberí
¿Dónde están las personas?
Escuchad estos diálogos. Hört euch die folgenden vier Dialoge an und
notiert euch, worum es geht. Ihr könnt auch auf Deutsch schreiben.

Es

tra

tegia

Hörverstehen
Wenn ihr ein Gespräch zum ersten Mal hört, ist es ganz normal, dass
ihr nicht alles versteht. Dennoch könnt ihr vieles herausfinden, wenn ihr auf
die Sprecher und die Geräusche im Hintergrund achtet. Mehr dazu Seite ###.

Wer sprich t? Wo b e f i n d en s ich di e Pers onen? Wa s pa s s i ert?
Dialog 1
Dialog 2

14

Escuchad los diálogos y contestad estas preguntas. Hört euch die vier
Dialoge noch einmal an und beantwortet folgende Fragen.
a)
b)
c)
d)

Diálogo 1: ¿Dónde están las personas? ¿Quiénes son?
Diálogo 2: ¿Quiénes hablan? ¿Dónde están?
Diálogo 3: ¿Dónde están Alba y su amiga? ¿Qué hay aquí?
Diálogo 4: ¿Dónde están los chicos? ¿Qué tienen?

Minitarea Mediación 1 en español
Durch Florian ist Alba auf Hamburg aufmerksam geworden.
Er hat ihr auch schon erzählt, dass er mit seinen Eltern in Altona
gewohnt hat. Im Internet findet sie in einen kleinen Text –
versteht aber nichts. Daher bittet sie Florian, ihr zu helfen.

Bei so einer Aufgabe
müsst ihr nicht wort
wörtlich übersetzen!

Hamburg

moderne Ein
Altona hat viele Läden,
Supermärk
kaufszentren und große
orgt: Es
ges
ist
r
te. Auch für Kultu
d Muse
un
en
hek
liot
Bib
gibt Kinos,
Jenisch
der
t
en! In Othmarschen lieg
len
vie
t
mi
k
Par
er
Park, ein riesig
diele, die
eis
ngs
bli
Lie
ine
Me
n.
Bäume
h in Othmar
Eisdiele Venezia, ist auc
Viertel wie
h
auc
r
abe
t
schen. Es gib
n Häusern,
Ottensen mit seinen alte
Plätzen.
n
ine
kle
d
netten Cafés un

42
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B

N 15–18

¿Dónde está?

1

2B

Mi lugar favorito

1 . S.##

¿Dónde están los animales? Wo befinden sich die Tiere?

en

lejos de

cerca d

detrás de
entre
delante de
al lado de
À ##

2

am
Gr

ática

¡Ojo!
de + el = del
al lado del museo
al lado de la mochila

Practicamos la pronunciación
Wie wird in Hola, ¿qué tal? das „h“ ausgesprochen? Lest nun folgende
Wörter vor und vergleicht mit der CD:
hasta luego
ahora
hotel
hermano
hablar
habitación
hay

3

e

Um zu überprüfen, ob ihr etwas
richtig ausgesprochen habt,
könnt ihr euch auch aufnehmen
und dann mit der CD vergleichen.

Pronunciad ¡Buenas noches! y Gute Nacht! Wie wird „ch“ auf Spanisch
ausgesprochen? Lest jetzt diese Wörter und vergleicht dann mit der CD.

C h i l e , o c h o, e s c u c h a r, m u c h o,
mochila, machete, chocolate
cuarenta y tres
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2B
À ##

Mi lugar favorito
¿Dónde están las entradas?

5

10

15

20

25

Los chicos están en la cafetería Casablanca al lado del cine. Es una
cafetería pequeña y muy bonita con fotos de películas antiguas y
modernas. Es el lugar favorito de los chicos porque hay zumos de
frutas muy ricos. Además, Alba y sus amigos viven cerca de aquí.
Los fines de semana están siempre aquí y toman un zumo o
comen bocadillos.
Maite: ¿Bebemos algo antes de la película?
Florian: Sí, buena idea.
Alba: Marcos, ¿tienes las entradas?
Marcos: ¿Yo? No. Tú tienes las entradas.
Alba: ¿Yo?
Marcos: Sí, tú. Alba, ¿dónde están las entradas?
Alba: Ni idea… ¿En casa?… ¿Dónde está mi móvil?
Alba llama a casa.
Madre: ¿Sí?
Alba: Hola, mamá, estamos en la cafetería Casablanca, al lado del
cine y no tengo las entradas. ¿Están en casa? ¿Miras en mi
habitación?
Madre: Alba, ¿no tienes las entradas? Eres un desastre…
Alba: ¡¡¡Mamá!!!
Madre: Ya miro… un momento.
Madre: Alba, ¡¡¡tu habitación es un desastre!!!
Alba: ¡¡¡Mamá!!!… ¿Ves las entradas?
Madre: No, no veo las entradas.
Alba: ¿Por qué no miras en…?
Madre: Alba, no tengo tiempo para juegos. ¿Por qué no buscas tú
las entradas?
Alba: ¡¡¡Pero mamá!!!
Chico: ¡¡¡Chicos, qué suerte!!! ¡¡¡Cuatro entradas de cine!!!

Cu

ltura

Teléfono
In Spanien meldet man sich am Telefon nicht mit dem Namen,
sondern mit einem einfachen ¿Sí? oder mit dem Ausdruck Diga. /
Dígame. Wie meldet man sich in anderen Sprachen am Telefon?
Quedar con amigos
In Spanien trifft man seine Freunde oft außerhalb der Wohnung.
Erzählt, wie das bei euch ist.

44
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Mi lugar favorito

2B

B

A

B

D

E

4

Poned los dibujos en el orden correcto. Decid también qué líneas representan.

5

Leed y corregid las frases que no son correctas. Lest und korrigiert
die falschen Sätze.
a)
b)
c)
d)

C
Ü ##

6

Los chicos están en la biblioteca.
Los chicos comen un bocadillo.
Marcos no tiene las entradas.
Alba habla con su madre.

e)
f)
g)
h)

La madre ve las entradas.
La madre no tiene tiempo para juegos.
Alba busca las entradas en casa.
Florian tiene las entradas.

¡A jugar! Representad los verbos con gestos. Stellt die Verben mit
Gesten dar. Schaut euch dazu das Video an.
cuarenta y cinco
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2B

Mi lugar favorito
Ser, estar, hay

7

Describid la cafetería Casablanca, el lugar favorito de Alba. Beschreibt
die Cafeteria Casablanca mithilfe der folgenden Vorgaben.
a) Su lugar favorito (no) es…

bonito

interesante

grande

pequeño

b) Su lugar favorito (no) está…

cerca de su casa

divertido

8

N 19, 20

46

bocadillos

en su barrio
fotos de películas

Formulad la regla. Formuliert die Regel. Schaut euch dazu eure Sätze
an und erklärt, wann ser, estar und hay benutzt werden.

animales

1 0 S.##, . S.##

Los verbos comer, beber, vivir

9

§§ ###

C

zumos

moderno

delante del colegio

al lado del cine
c) En su lugar favorito (no) hay…

feo

aburrido

10

Mirad las formas de los verbos comer y vivir. Schaut euch die Verben
auf -er und -ir an. Findet die Unterschiede zu den Verben auf -ar, wie
z. B. hablar heraus.
ática
am
Gr
hablar

comer

vivir

yo

hablo

como

vivo

tú

hablas

comes

vives

él / ella

habla

come

vive

nosotros, -as

hablamos

comemos

vivimos

vosotros, -as

habláis

coméis

vivís

ellos, -as

hablan

comen

viven

¡A jugar! Bildet Gruppen mit 4 Schülern. Jeder Schüler schreibt auf
6 Kärtchen die Personalpronomen und auf 6 Kärtchen die konjugierten
Formen eines der Verben comer, beber o vivir. Dann mischt die Kärtchen
und dreht sie um. Ihr müsst jeweils ein Personalpronomen und eine dazu
passende Verbform finden. Gewonnen hat, wer am meisten „Paare” hat.

1 . S.##

cuarenta y seis
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B
N 21, 22

11

Mi lugar favorito

2B

Formulad preguntas y respuestas. Alba kommt mit den Jungs vom
Nachbartisch ins Gespräch. Bildet die Fragen und die Antworten und
achtet dabei auf die Satzstellung!
a)

Alba

dónde?

¿vivir

yo

tus amigos

b) ¿Dónde

también

c)

¿Qué

vivir

tomar

en

comer

ver

¿Vosotros

Sí,

vivir?

tú?

beber

d)

vivir

cerca de la

ver

en el

nosotros.

Ser

?

para mi amigo

una sorpresa

Florian.

Minitarea Mediación 1 en alemán
In einem Spanienblog hat jemand ein Video
gespeichert. Als du es gerade anschaust,
kommt deine Mutter ins Zimmer. Sie findet
das Video interessant, kann aber kein
Spanisch. Deshalb erzählst du ihr, was das
Video zeigt.

cuarenta y siete
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2T

Tareas finales: Mi barrio
Llegamos a la meta
Du kannst jetzt schon …
1. … sagen, was es in deiner Stadt oder
deinem Stadtviertel (nicht) gibt.
2. … sagen, was dort dein Lieblings-… ist.
3. … sagen, ob es viele oder wenige … gibt.
4. … Dinge und Orte genauer beschreiben.
5. … genau angeben, wo sich etwas
befindet.
6. …. sagen, dass jemand chaotisch ist!
7. … sagen, dass man Glück hat.
8. … sagen, dass jemand aufpassen muss.

Und so drückst du das auf Spanisch aus:
En mi ciudad / barrio hay…
En mi ciudad / barrio no hay…
Mi… favorito…
Hay muchos… / pocos…
En Chamberí hay casas antiguas / modernas.
… está en… / al lado de… / delante de…
Eres un desastre…
¡Qué suerte!
¡Cuidado!

Tareas finales: El barrio

Llegamos
a la meta.

Wählt zwischen der Tarea A und der Tarea B aus.

A Presentación de tu barrio
Eure Partnerklasse in Spanien kommt zu euch und ihr möchtet sie zuerst
über eure Stadt / euer Viertel informieren. Bereitet die Information nett
auf, z. B. durch Fotos oder Zeichnungen. Wählt den besten Vorschlag aus.

Die folgenden Arbeitsschritte werden dir helfen:

1 Vorbereitung
Überlege, was es in deiner Stadt / deinem Viertel gibt. Ideen findest
du auf Seite 34 / 35. Notiere die Orte und versuche jeweils ein Adjektiv
zu finden, das sie näher beschreiben.

2 Erstellung des Posters

siones
Suche eine passende
p re
x
E
So kann ich über meine Stadt sprechen.
Überschrift, die den Namen
Nosotros somos de…
deiner Stadt / deines Viertels
antiguo, -a / moderno, -a
Está en…
enthält Du kannst das Poster
bonito, -a / feo, -a
En la ciudad / barrio hay…
zum Beispiel in der Form eines
grande / pequeño, -a
Las casas / los parques son…
Stadtplans gestalten. Zeichne
interesante / aburrido, -a
El barrio es…
einen einfachen Stadtplan und
markiere die Orte, die du
vorstellen willst. Ergänze die markierten Orte
mit Fotos oder kleinen Zeichnungen.

48
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3 Vorbereitung der Präsentation
Schreibe dir einen Spickzettel mit den Sätzen, die du sagen möchtest.
Markieren in den Sätzen die wichtigsten Wörter (Schlüsselwörter).
Übe den Vortrag so gut ein, dass du deinen Spickzettel kaum noch
benötigst. Denke daran, während des Vortrags die Orte über die du
sprichst, auf deinem Plakat zu zeigen.

B Presentación de tu lugar favorito en un blog
Ihr habt einen spanischen Blog über Lieblingsorte gefunden und
möchtet einen Beitrag schreiben. Damit sich die anderen genau
vorstellen können, warum ihr euch an eurem Lieblingsort im Stadtviertel
so wohl fühlt, könnt ihr auch ein kleines Video drehen.

1 Vorbereitung
Wähle deinen Lieblingsort. Suche möglichst viele Adjektive, mit dem
du deinen Lieblingsort beschreiben kannst. Wo befindet sich dein
Lieblingsort? Was gibt es noch in der Straße. Sammle und beschreibe.
Was machst du an deinem Lieblingsort und wen triffst du dort?

2 Erstellen des Textes
Ordne deine Notizen. Überlege, ob du erst deinen Lieblingsort und
dann die Umgebung oder erst die Umgebung und dann den Lieblingsort
beschreiben möchtest.  Verfasse dann den Text und ergänze ihn mit
einem Foto oder einer Zeichnung.

3 Erstellen des Videos
Falls du dich für ein Video entscheidest, überlege, was du genau zeigen
möchtest. Mach dir einen Notizzettel über die einzelnen Aufnahmen.
Die Aufnahmen musst du kommentieren. Überlege nach den Aufnahmen,
was du an welcher Stelle sagen möchtest, notiere die Sätze und vertone
dein Video. ((Hier müssten sicherlich noch ein paar Hilfen kommen))

So kann ich über meinen Lieblingsort sprechen. E
Mi heladería / cafetería favorita es… / se llama…
Está en la calle… Aquí estoy con…
Hablo con mis amigos…
Aquí bebo y como…

re
xp

siones

cuarenta y nueve
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2G

Palabras y gramática
Palabras
la fa r m acia

la call e

el cen tro co m ercial

el pa rqu e

la ti en d a (d e ro pa)

la ca sa

el super m ercad o

el po lid epo rtivo

el zo o

la plaza

el b a rri o

la ca fetería
la h elad ería

el co l e gi o
la bi bli ote ca

el h otel

el mus eo

el b a r

el ci ne

Wenn dir die Wörter aus der Lektion nicht ausreichen l – hier hast du weitere!

50

el ayuntamiento

das Rathaus

la esquina

die (Straßen-) Ecke

la panadería

die Bäckerei

limpio

sauber

el mercado

der Markt

sucio

schmutzig

el hospital

das Krankenhaus

el castillo

das Schloss

tranquilo

ruhig

la parada

die Haltestelle

viejo

alt

el metro

die U-Bahn

el edificio

das Gebäude

la iglesia

die Kirche

los grandes almacenes

das Kaufhaus

enorme

riesig

la discoteca

die Diskothek

alto

hoch

cincuenta

DO01536020_036_051_K02.indd 50

28.02.2014 16:17:57



Palabras y gramática
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La gramática

§ ##

hay

Die Form hay
Hay dos supermercados:
El supermercado Caro está en la
plaza de Olavide, y el supermercado
Barato está en la calle Trafalgar.

hay

¿Dónde hay un
supermercado?

§ ##

estar

Das Verb estar

Singular

§ ##

estoy
estás
está

pequeño, -a / grande

Plural

estamos
estáis
están

Die Adjektive

el barrio bonito
los barrios bonitos
el ch ic o bon it o

la casa moderna
las casas modernas
el museo grande
los museos grandes

la ch ic a bon it a

la casa grande
las casas grades

§ ##

comer, beber, vivir
beber
bebo
bebes
bebe
bebemos
bebéis
beben

Die Verben auf -er und -ir

vivir
vivo
vives
vive
vivimos
vivís
viven

cincuenta y uno
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Con ayuda

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 zu Seite 23

6

Lest den Text auf der Seite 22 und vervollständigt die Sätze. Sind die
Sätze richtig, so ergeben die Buchstaben Florians Familienname.
a) Florian es de…

b) Thomas es…

c) La madre de Florian se llama…

d) Florian tiene…

e) Florian habla…

G) Berlín.
K) Hamburgo.
H) Stuttgart.
R) el padre de Florian.
T) el hermano de Florian.
A) el amigo de Florian.
M) Julia.
U) Sonja.
E) Sarah.
R) un gato.
N) un hámster.
S) un perro.
O) dos idiomas.
E) tres idiomas.
S) cuatro idiomas.

1 zu Seite 23

7

Schaut euch die beiden Sätze aus dem Text über Florian an:
No soy de Madrid. (Zeile 1)
No tengo hermanos. (Zeile 4)
Wo steht das Wort no? Übersetzt die Sätze ins Deutsche: Welche
Bedeutung kann no haben?

B

10

Escribid tres preguntas. Schreibt drei Fragen über Florian mit den
dazugehörigen Antworten in euer Heft. Fragt euch dann gegenseitig
und kontrolliert eure Antworten.
¿Qu i é n…?
¿Cuá n to s añ o s…?
¿Qu é…?
¿Có m o…?
¿De d ón d e…?

130

ciento treinta

DO01536020_130_xxx_ConAyuda.indd 130

03.03.2014 10:10:09

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1

1 zu Seite 24

14

Vervollständigt die Sätze mit folgenden Verben. Achtet auf die Endungen.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Yo tres idiomas.
Tú español.
Mi madre en el hotel.
María y yo con mi padre.
Vosotros en casa.
Los amigos de Alba en la biblioteca.

estudias
trabajáis

trabaja
estudian

hablamos
hablo

1 zu Seite 25

16

Eure Klasse fährt für ein paar Tage nach Madrid. Im Parque de El Retiro
bittet ihr einen jungen Spanier, der mit seinem Hund spazieren geht,
von euch ein Foto zu machen. So kommt ihr ins Gespräch.
a) Du bedankst dich für das Foto und fragst
nach seinem Namen.
— ¿Cómo…?
b) Er sagt, dass er Pablo heißt, und er
möchte wissen, wie du heißt.
— Yo… ¿Y tú? ¿Cómo…?
c) Du sagst, wie du heißt und woher du
kommst.
— Me llamo…y soy de…
d) Er sagt, dass er aus Madrid ist.
— Soy de…
e) Du möchtest wissen, wie sein Hund heißt.
— ¿Cómo se llama…?
f) Er sagt, dass der Hund Drago heißt.
— Se llama…

g) Du fragst, wie alt Drago ist.
— ¿Cuántos años…?
h) Er sagt, dass Drago drei Jahre alt ist, und
fragt dich, ob du auch ein Haustier hast.
— Drago tiene…

1 zu Seite 29

11

Stellt euch vor, ihr seid mit eurer Klasse in Spanien und habt einen jungen
Spanier kennen gelernt. Wie würdet ihr auf Spanisch Folgendes sagen?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ich bin aus Deutschland.
Meine Freunde sind auch aus Deutschland.
Woher seid ihr, du und deine Eltern?
Wie alt bist du?
Wer ist dein bester Freund?
Das ist mein Lehrer.

Yo soy…
Mis amigos…
¿De dónde…
¿Cuántos años…
¿Cómo se llama…
Este es…

ciento treinta y uno
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Con ayuda
1 zu Seite 29

14

Erstellt jetzt einen Dialog über eure eigene Familie. Folgende Vorgaben
kann euch helfen.

en
también
y

con
Yo

Mi

m

M

e
adr

rm
i he

Mi

Mi

p

ano
Mis

her

amigos

e
adr

m
her

na
ma

ale

ano

h
Mis

s

erm

fa
Mi

s
ana

mil

ia

soy

un hotel

español

casa

un colegio

son (de

trabajan

habl

132

n

es (de)

somos
trabaja

má

)

hablo
amo

s
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1 zu Seite 38

3

Schaut euch in den Sprechblasen die Nomen und die Endungen der
Adjektive und erklärt, was euch auffällt.
Im Spanischen richten sich die Adjektive in Geschlecht und Zahl nach
dem Nomen, auf das sie sich beziehen: Die Adjektive, die auf -o enden,
enden im Femininum auf , also el edificio bonito, aber la casa .
Neben pequeño gibt es also die weibliche Form . Und neben bonitas
gibt es im Plural die männliche Form . Bei den anderen Adjektiven
gibt es keinen Unterschied zwischen Maskulinum und Femininum,
z. B. bei . Im Gegensatz zum Deutschen stehen im Spanischen die
Adjektive dem Nomen.

1 zu Seite 40

6

Hier habt ihr die Stationen, die Alba sich ausgedacht hat. Lest noch
mal den Text und bringt sie in die richtige chronologische Reihenfolge.
Schreibt danach, was es dort gibt.
a

b

c

d

1 zu Seite 46

7

Formulad la regla para ser, estar, y hay
Wen n m a n e i ne Sach e o d er e i ne Pers on m it Adj ektiven
b es ch re i bt, b enutzt m a n .
Wen n m a n sa g en will, wo s ich etwa s b e f i n d et,
b enutzt m a n d a s Verb .
Mit
d rückt m a n aus, wa s s ich a n e i nem Ort b e f i n d et.

ciento treinta y tres
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Un paso más . . . . . . . . . . . .
1 zu Seite 23

8

Übersetzt die fünf Sätze ins Deutsche: In welchem Satz wird no als
„nicht“ übersetzt und in welchem mit „kein“? In welchem Satz könnte
no sowohl mit „nicht“ als auch mit „kein“ übersetzt werden?

1 zu Seite 25

16

Du fährst mit deiner Mutter für ein paar Tage nach Madrid. Im Parque
del Retiro bittet ihr einen jungen Spanier, der mit seinem Hund spazieren
geht, von euch ein Foto zu machen. So kommt ihr ins Gespräch. Da deine
Mutter kein Spanisch spricht, übersetzt du für sie.
Bedank dich für das Foto und
frag ihn doch mal, wie er heißt.

Deine Mutter:

Du sagst zu dem Jungen:

¿Cómo …?

1 Me llamo Juan.

Du sagst deiner Mutter:

Er … und er

2 …y tú, ¿cómo te llamas? ¿Y tu madre?

möchte wissen…
Du sagst zu Juan:
Deine Mutter:

Yo me …

Und wie heißt sein Hund?

Du sagst zu Juan:

¿Y cómo …

1
1

Mi perro se llama Drago.

…
Deine Mutter: Frag mal, wie alt Drago ist?
Du zu deiner Mutter:

Du zu Juan:

1

Du zu deiner Mutter:

2

Du zu Juan:
Deine Mutter:

Frag doch mal, woher Juan ist?

Du zu Juan:

Du zu deiner Mutter: …
Du zu Juan:

Tiene cuatro años. ¿Tenéis mascota
también?

1
1

Soy de Cáceres. Y tú, ¿de dónde eres?

2
1

Ihr bedankt euch noch und verabschiedet
euch von Juan.
Du zu Juan:

1

1 zu Seite 28

6

Responded estas preguntas. Antwortet auf die Fragen.
a) ¿Quién es Daniel?
b) ¿Quién tiene un problema?
c) ¿Cómo se llama la mascota de Maite?

138

d) ¿De dónde es Maite?
e) ¿Qué tiene Maite en la caja?

ciento treinta y ocho
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1 zu Seite 28

8

Bildet Sätze mit mi, mis, tu, tus, su, sus.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

À

0160 26 38 39 83 es
Ana y Julia son
¿Cómo se llama
¿Quiénes son
Maite y
Florian habla alemán con

mi

tu

su

mejores amig

mis

mascota.
amigos?

tus

amigo Daniel buscan la

sus

as.

mascota.

numéro de teléfono.

padres.

1 zu Seite 30

15

Escuchad los diálogos y elegid la opción corecta. Hört euch die Gespräche
an und wählt das richtige Satzende.
Diálogo 1

Diálogo 2

Diálogo 3

1. La mascota de Carlos
tiene…
a) 2 años.
b) 5 años.
c) 9 años.

1. Miguel habla…
a) con una amiga.
b) con su madre.
c) con su hermana.

1. Los peces son una
sorpresa para…
a) su hermano.
b) su padre.
c) su amigo.

2. La mascota de la niña
es…
a) un perro.
b) un gato.
c) un periquito.
3. La mascota de la niña
se llama…
a) Simba.
b) Rita.
c) Kira.

2. Miguel tiene su mascota
en…
a) una caja.
b) una mochila.
c) en casa.

2. El hermano…
a) ya tiene un pez.
b) no tiene peces.
c) tiene una tortuga.

3. El conejillo de Indias
se llama…
a) Pipa.
b) Pepe.
c) Tika.

ciento treinta y nueve
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Un paso más . . . . . . . . . . . .
1 zu Seite 38

4

Euer Freund Max verschickt gerne Postkarten aus dem Urlaub.
Aber Vorsicht – oft macht er sich einen Spaß daraus, seinen Freunden
Lügen zu erzählen. Schaut euch das Bild an und korrigiert den Text
anschließend in eurem Heft.
Ho la, am i go s:
Ben id o r m es u n a ciud ad muy
bon ita: la s ca sa s s on peq u eñ
as y
muy bon ita s. Hay poc o s h otel
es y
n o s on m o d ern o s. La s call es
s on
muy i n tere sa n tes. Hay ti en d
as
peq u eñ a s y n o h ay cen tro s
co m erc ial es gra n d es. Tam bi é
n
h ay muc h o s pa rqu es con muc
hos
á rbo l es. Hay muc h a s plaz a s
peq u eñ a s con muc h o s b a res
y
tam bi é n con h elad ería s. ¡Es
una
ciud ad muy i n tere sa n te!
Ma x

Benidorm

1 zu Seite 41

12

Fragt auf Spanisch, …
a)
b)
c)
d)
e)
f)

… ob es eine Apotheke in der calle Princesa gibt.
… wo sich das Museo Sorolla befindet.
… ob es im Viertel eine Bibliothek gibt.
… wo ein Park ist.
… wo der parque Santander ist.
… wo sich das cine Rex befindet.

1 zu Seite 43

1

Erstellt – ohne dass euer Nachbar das sieht – mit folgenden Gebäuden
den Plan einer Stadt. Versucht dann, durch Fragen den Grundriss eures
Nachbarn nachzuzeichnen.
el centro comercial

el polideportivo
el museo

el supermercado
la biblioteca
la cafertería

— ¿Dónde está la farmacia?
— ¿Y dónde está el colegio?

140

la tienda de ropa

el parque

la farmacia

el cine

la plaza con árboles
la heladería

› La farmacia está al lado del museo.
› El colegio está delante de….

ciento cuarenta
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1 zu Seite 46

7

Alba hat eine Anzeige in der Lokalzeitung „Barrio Chamberí“ gesehen.
Sie versteht sie aber nicht, weil sie auf Deutsch verfasst ist. Du bist
Florian und erklärst Alba, was in der Anzeige steht.

Hallo,
mein Name ist Mark.
Ich komme aus Frankfurt und bin 12 Jahre alt.
Ich bin jetzt in Madrid und mein Stadtviertel heißt
Chamberí. Das Viertel Chamberí ist sehr interessant:
Es gibt Kinos, kleine Plätze mit vielen kleinen Läden und
Cafés.
Ich bin neu in der Europa-Schule. In meiner Schule
sind keine anderen Schüler aus Deutschland.

Ich suche Freunde in Chamberí!!!

yo X

— ¿Bebes un zumo?
— ¿Subís a casa?
— ¿Vemos una película?

› Tocado.
› Agua.
› Hundido.

su bi r a ca sa

dis cuti r con sus am i go s

a bri r u n a caj a

ver u n a pel ícula

Kopiert den Spielplan ohne die Schiffe in euer Heft oder auf ein kariertes
Blatt. Zeichnet 4 eigene Schiffe ein (jeweils 1, 2, 3 und 4 Kästchen,
waagrecht oder senkrecht, nicht diagonal, und sie dürfen einander
nicht berühren).

co m er u n bocadillo

11

b eb er u n zu m o

B

1 zu Seite 47

X X

tú X
él, ella
n o s otro s, -a s

X X X

vo s otro s, -a s X
ello s, ella s X

ciento cuarenta y uno
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