Lección 1: Hallo! Ich bin Nicole …
1
deutsch
heißen
hören
ke. nnen
das Lied, -er
der Name, -n
no. ch
Sie
we. lche
wie

Welche deutschen Namen kennen Sie?
Wie heißen Sie?
Hören Sie das Lied.
Welche deutschen Namen kennen Sie?
Hören Sie das Lied.
Welche deutschen Namen kennen Sie?
Welches Lied kennen Sie noch?
Hören Sie!
Welche deutschen Namen kennen Sie?
Wie heißt das Lied?

alemán
llamarse
oír
conocer
la canción
el nombre
aquí: otro / a
usted, ustedes
cuál, qué…
como, cómo

Kreuzen Sie an.
Notieren Sie die Namen.
Wer bist du?
Zeichnen Sie einen Sitzplan.
Hallo, ich bin …
Ich heiße Paco.
Kettenspiel: Sprechen Sie.
Wer weiß die meisten Namen?
Notieren Sie die Namen.
Ich bin Nicole.
Zeichnen Sie einen Sitzplan.
Sprechen Sie.
Hören Sie und kreuzen Sie an.
Wer bist du?
Wer weiß die Namen?
Zeichnen Sie.

marcar con una cruz
los, las (plural)
tú
un, una (artículo)
hola
yo
el juego en cadena
aquí: más
anotar, tomar nota
ser, estar (verbo)
el orden de los asientos
hablar
y
quién
saber
dibujar

auf Wiedersehen
guten Abend

Auf Wiedersehen, Herr Rodriguez.
Guten Abend, Frau Wachter.

gute Na. cht
guten Mo. rgen
guten Tag

Gute Nacht, Nicole.
Guten Morgen, Paco.
Guten Tag, Frau Wachter.

adiós
Buenas tardes / Buenas
noches
Buenas noches (despedida)
Buenos días
Buenos días / Buenas
tardes

2
a. n·kreuzen
die (Plural)
du
ein / e
ha. llo
.ich
das Ke. ttenspiel, -e
meistnotieren
sein (Verb)
der Si.tzplan, -̈ e
spre. chen
u. nd
wer
wi.ssen
zeichnen

BILDLEXIKON

Modul 1

4

|
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PAÍSES

ergä. nzen
das Gespräch, -e
mi.t
nein
sagen
vergleichen
wa. s
weiter·hören
zu·ordnen

Ergänzen Sie.
Hören Sie das Gespräch.
Vergleichen Sie mit a.
Nein, ich komme aus Mexiko.
Wer sagt das?
Vergleichen Sie.
Wer sagt was?
Hören Sie weiter.
Ordnen Sie zu.

completar
la conversación
con
no
decir
comparar
qué
continuar escuchando
clasificar

(das) Ägy. pten

Egipto

(das) Mazedonien

Macedonia

(das) Deutschland

Alemania

(das) Me. xiko

México

(das) Fra. nkreich

Francia

(das) Österreich

Austria

(das) Großbrita. nnien

Gran Bretaña

die Schweiz

Suiza

(das) .Indien

la India

(das) Spanien

España

Iran

Irán

die Türkei

Turquía

4
die (Singular)
die Musik (Sg.)

die Musik
Woher kommt die Musik?

la (singular)
la música

auch
da. nke
die Frau, -en
gut
der He. rr, -en
Ihnen

Und wie geht’s Ihnen? – Auch gut.
Wie geht’s? – Danke, gut.
Hallo, Frau Wachter.
Wie geht’s? – Gut, danke.
Auf Wiedersehen, Herr Rodriguez.
Wie geht’s Ihnen?

der Tag, -e

Guten Tag.

también
gracias
la mujer, la señora
bien
el señor
le (de Usted): ¿cómo está
Ud ? ¿cómo le va?
el día

Fragen und antworten Sie.
Arbeiten Sie zu viert.
Arbeiten Sie auf Seite 73.
Angela Merkel ist eine bekannte Persönlichkeit.
Familienname: Rodriguez, Wachter …

contestar, responder
trabajar
aquí: sobre, en
conocido
el apellido

5

.

6
a. ntworten
a. rbeiten
auf
beka. nnt
der Familienname, -n

fünf
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fehlend
forme. ll
Ihr / e
die Information, -en
informe. ll
ja
no. ch einmal
oder
der Pa. rtner, - / die
Pa. rtnerin, -nen
die Persönlichkeit, -en
die Seite, -n
sie (Singular)
üben
der Vorname, -n
wü. rfeln

Ergänzen Sie die fehlenden Informationen.
formell: Sie
Ihr Partner arbeitet auf Seite 77.
Ergänzen Sie die Informationen.
informell: du
Er kommt aus Mexiko, hm? – Ja.
Hören Sie noch einmal.
Du oder Sie?
Ihre Partnerin arbeitet auf Seite 77.
bekannte Persönlichkeiten: Angela Merkel …
Arbeiten Sie auf Seite 73.
Das ist Nicole. Sie kommt aus Österreich.
Üben Sie: du oder Sie?
Vorname: Nicole, Paco, Winfried …
Würfeln Sie.

aquí: que faltan
formal
su/ -s (de Ud · /-es·)
la información
informal
sí
otra vez
o
el compañero / la compañera / la pareja
la personalidad
aquí: la página
ella
practicar
el nombre de pila
aquí: echar el dado

.

7
dir

Wie geht es dir?

ni.cht
die Person, -en
sehr
so

Nicht so gut.
Wer ist die Person?
Wie geht’s? – Sehr gut.
Wie geht’s? – Nicht so gut.

TIPP

Aprende las preguntas
junto con las respuestas.

te: ¿cómo estás?, ¿cómo
te va?
no
la persona
muy
tan

, gut.
Wie geht es dir? – Danke
…
bin
Wie heißen Sie? – Ich

8
die Konfere. nz, -en
Sie sind auf einer Konferenz.
das Namensschild, -er Schreiben Sie Namensschilder.
die Party, -s
schreiben

Sie sind auf einer Party.
Schreiben Sie Namensschilder und sprechen Sie.

aquí: la reunión
la placa / la tarjeta con
el nombre
la fiesta
escribir

Wie bitte?
Buchstabieren Sie bitte.
Diktieren Sie Ihren Namen.
Mein Name ist …
Sprechen Sie nach.
Ä ist ein Umlaut.

por favor
deletrear
dictar
mi (posesivo)
repetir lo dicho por alguien
la vocal modificada

9
bi.tte
buchstabieren
diktieren
mein / e
nach·sprechen
der U. mlaut, -e
Modul 1
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der A. bschied, -e
die Begrüßung (Sg.)
das Bi.ldlexikon,
-lexika
der Abend, -e
der Mo. rgen, die Na. cht, -̈ e
die We. ndung, -en

Abschied: Tschüs! Gute Nacht!
Begrüßung: Hallo! Guten Tag!
Hören Sie die Wendungen aus dem Bildlexikon.

la despedida
el saludo
el diccionario de imágenes

Guten Abend.
Guten Morgen.
Gute Nacht.
Hören Sie die Wendungen.

la tarde
la mañana
la noche
el giro

Verabschieden Sie sich am Ende.
Die erste Stunde im Kurs

el final
la hora

das Alphabet: A, B, C …
Stellen Sie andere Personen vor.
Ich komme aus Österreich.
Fragen Sie nach dem Befinden.
sich begrüßen: Hallo. – Guten Tag.
das Alphabet
Das ist Paco.
Er kommt aus Mexiko.
Fragen Sie.
Wie geht’s?
Grammatik: Konjugation, Fragen …
Du kommst aus Deutschland, hm?
Konjugation Singular: ich komme, du kommst,
er / sie kommt, Sie kommen
Liechtenstein ist ein Land.
Fragen Sie nach dem Befinden.
Singular: eine Person, ein Partner, ich, du …
Sagen Sie: tschüs oder auf Wiedersehen!
Verabschieden Sie sich mit tschüs.
Sagen Sie Ihren Namen. = Stellen Sie sich vor.

el alfabeto
otra, otros, -as
aquí: de (procedencia)
el estado
saludar(se)
el, la (artículo)
éste / ésta / esto es
él
preguntar
ir
la gramática
venir, proceder (de)
la conjugación

11
das E. nde
die Stu. nde, -n

LERNZIELE
das Alphabet, -e
a. nderaus
das Befi.nden (Sg.)
begrüßen (sich)
da. s (Artikel)
da. s: da. s .ist …
.er
fragen
gehen
die Gramma. tik, -en
ko. mmen (aus)
die Konjugation, -en
das La. nd, -̈ er
nach
der Si.ngular (Sg.)
tschüs
vera. bschieden (sich)
vorstellen (sich /
andere)
die W-Frage, -n
woher
das Wo. rtfeld, -er

W-Frage: Wer? Woher? Wie?
Woher kommst du?
Wortfeld: Länder

el país
aquí: por (preguntar por)
el singular (sing.)
adiós, chao
despedir(se)
presentar(se) / a otros
[pregunta que empieza con
partícula interrogativa]
de dónde
el campo semántico

sieben
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GRAMMATIK UND KOMMUNIKATION
die Aussage, -n
die Herkunft, -̈ e
die Kommunikation
(Sg.)
die Position, -en
das Spre. chtraining, -s
das Ve. rb, -en
die Wiederholung, -en
bi.tten u. m

Aussage: Ich heiße Paco.
Herkunft: Woher kommen Sie?
Sprechen = Kommunikation

el enunciado
la procedencia
la comunicación

Das Verb ist auf Position 2.
Sprechtraining: Sprechen Sie das Alphabet nach.
Verb: kommen, heißen, sein
um Wiederholung bitten: Wie bitte?
um Wiederholung bitten: Wie bitte?

la posición
la práctica oral
el verbo
la repetición
pedir

Lección 2: Ich bin Journalistin.
1
a. n·sehen
der Archite. kt, -en /
die Architektin, -nen
der Diplom-Informatiker, - / die DiplomInformatikerin, -nen
Dr· (Do. ktor)
das Foto, -s
glauben
das Handy, -s
der Hörtext, -e
der IT-Speziali.st, -en /
die IT-Spezialistin,
-nen
die Mail, -s
meinen
das Telefon, -e

Sehen Sie die Visitenkarten an.
Markus Bäuerlein ist Architekt.

mirar
el arquitecto

Ich bin Diplom-Informatiker.

el licenciado en
informática

Dr. Barbara Meinhardt-Bäuerlein
Sehen Sie die Fotos an.
Ich glaube, das ist Markus Bäuerlein.
Handy: 0163-909865651
Hören Sie den Hörtext.
Ich bin IT-Spezialist.

Dr· (el doctor)
la foto
creer
el teléfono móvil
la audición
el especialista

Mail: mb@x-media.de
Was meinen Sie? Wer ist wer?
Telefon: 030-253812120

el mail
opinar
el teléfono

BILDLEXIKON
der Mechatroniker, - / Ich arbeite als Mechatroniker.
die Mechatronikerin,
-nen
der Stude. nt, -en /
die Stude. ntin, -nen
Nadine ist Studentin.

el / la electromecánico/
a de coches
el estudiante
la estudiante

2
a. ls
die Ausbildung, -en
Modul 1

8

|

Ich arbeite als Journalistin.
Ich mache eine Ausbildung als Friseur.

aquí: de (trabajar de)
la formación

acht
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bei
beruflich
fi.nden
die Hi.lfe, -n
der Historiker, - / die
Historikerin, -nen
.im

Ich arbeite bei X-Media.
Was machen Sie beruflich?
Hilfe finden Sie im Bildlexikon.
Hilfe finden Sie im Wörterbuch.
Ich bin Historikerin.

en (trabajar en)
profesionalmente
encontrar
la ayuda
la ayuda

Hilfe finden Sie im Wörterbuch.

der Jo. b, -s
das Kä. rtchen, der Ku. rs, -e
ma. chen
das Plakat, -e
das Pra. ktikum,
Pra. ktika
die Schule, -n
der Schüler, - /
die Schülerin, -nen
der Si.ngle, -s
die Ste. lle, -n
suchen
die Universität, -en
vo. n
das Wö. rterbuch, -̈ er

Ich habe einen Job als Kellnerin.
Schreiben Sie Kärtchen.
Suchen Sie im Kurs.
Was machen Sie beruflich?
Machen Sie ein Plakat.
Ich mache ein Praktikum bei X-Media.

en el / la (lugar: en el
diccionario)
el trabajo
la tarjetita
el curso
hacer
el cartel / el póster
el periodo de prácticas

Schule: Goethe-Gymnasium
Ich bin Schüler.
Ich bin Single.
Stelle: Journalistin bei X-Media
Suchen Sie im Kurs.
Universität: Sorbonne in Paris
Was sind Sie von Beruf?
Hilfe finden Sie im Wörterbuch.

der Arzt, -̈ e / die
Ärztin, -nen

el / la
médico/a

der Lehrer, - / die
Lehrerin, -nen

el / la
profesor/a

der Friseur, -e / die
Friseurin, -nen

el / la
peluquero/a

der Schauspieler, - /
die Schauspielerin,
-nen

el / la actor /
actriz

der Ingenieur, -e /
die Ingenieurin,
-nen

el / la
ingeniero/a

der Sekretär, -e / die
Sekretärin, -nen

el / la
secretario/a

der Verkäufer, - / die
Verkäuferin, -nen

el / la
vendedor/a

der Journali.st, -en / el / la
die Journali.stin,
periodista
-nen
PROFESIONES

el colegio, la escuela
el alumno
la alumna
el soltero
aquí: puesto de trabajo
buscar
la universidad
aquí: de (trabajar de)
el diccionario

der Ke. llner, - / die
Ke. llnerin, -nen

el / la
camarero/a

neun
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3
aber
allein
.etwas
gemeinsam
geschieden
ihr
.in
das .Interview, -s
jemand
je. tzt
kein / e
das Ki.nd, -er
das Paar, -e
ri.chtig
sie (Plural)
die Sta. dt, -̈ e
überlegen
wir
wohnen
zusa. mmen·leben

Wir sind nicht verheiratet, aber Peter und ich
leben zusammen.
Ich lebe allein.
Haben Sie etwas gemeinsam?
Was haben Sven und Nadine gemeinsam?
Ich bin geschieden.
Wo wohnt ihr?
Sven und Nadine wohnen in Berlin.
Hören Sie das Interview.
Hat jemand etwas mit Ihnen gemeinsam?
Fragen Sie jetzt die anderen Paare.
Sie haben keine Kinder.
Wir haben ein Kind.
Fragen Sie die anderen Paare im Kurs.
Was ist richtig? Kreuzen Sie an.
Sie leben zusammen.
In welcher Stadt wohnen Sie?
Überlegen Sie mit Ihrem Partner.
Wir sind geschieden.
Sie wohnen in Berlin.
Peter und ich leben zusammen.

pero
solo
algo, alguna cosa
conjuntamente, juntos
divorciado/a
vosotros, su (de ella -os, -as)
aquí: en (lugar)
la entrevista
alguien
ahora
ningún
el niño
la pareja
correcto
ellos, ellas (plural)
la ciudad
pensar
nosotros
vivir, habitar
vivir juntos, convivir

4
fa. lsch
fehlen
das Rätsel, die Varia. nte, -n
vo. n … bi.s
die Zahlenreihe, -n

2 – 4 – 6 – … 10? – Falsch.
Welche Zahl fehlt?
Machen Sie Rätsel.
Machen Sie Zahlenreihen. Variante: Machen
Sie Rätsel.
Zahlen von 0 bis 100
Machen Sie Zahlenreihen.

erróneo, falso
faltar
la adivinanza
la variante

Wie alt bist du?
Alter: Ich bin 34.
Barbara arbeitet bei X-Media. Das ist
der Arbeitgeber.
Spielen Sie „Echo“.
Ich bin auch 34 Jahre alt.
Spielen Sie „Echo“.
Super! Ich bin auch 34.

mayor, viejo, antiguo
la edad
el empresario, el empleador, el patrón
el eco
el año
aquí: jugar
super

de… a / hasta
la serie numérica

5
a. lt
das A. lter, der A. rbeitgeber, das E. cho, -s
das Jahr, -e
spielen
super
Modul 1

10
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wo
der Wohnort, -e

Wo wohnen Sven und Nadine?
Wohnort: Berlin

dónde
el domicilio

ähnlich
a. rbeitslos

Machen Sie ähnliche Aufgaben.
Ist Helga Stiemer arbeitslos?

die Aufgabe, -n
die Kra. nkenschwester, -n / der
Krankenpfleger, (das) No. rwegen
(das) Po. rtugal
der Re. ntner, - / die
Re. ntnerin, -nen
(das) Schweden
studieren

Machen Sie zu zweit ähnliche Aufgaben.
Sonja Wilkens ist Krankenschwester von Beruf.

similar, parecido
sin empleo, desempleado,
parado
la tarea
la enfermera

Kommen Sie aus Norwegen?
Kommt Carlos aus Portugal?
Helga Stiemer ist Rentnerin.

Noruega
Portugal
el / la pensionista

Bo Martinson kommt aus Schweden.
Er studiert in Kiel.

vor·lesen
das Wo. rt, -̈ er
verstehen

Ihre Partnerin liest Ihnen drei Texte vor.
Verstehen Sie ein Wort nicht?
Verstehen Sie ein Wort nicht? Hilfe finden Sie
im Wörterbuch.
Arbeiten Sie mit einem anderen Paar zusammen.

Suecia
estudiar, cursar estudios
universitarios
leer en voz alta (a alguien)
la palabra
entender, comprender
trabajar conjuntamente

Mette kommt aus Dänemark.
Markieren Sie die Verben.
Schreiben Sie einen Text über sich selbst.

Dinamarca
marcar
mismo

über den Beruf sprechen: Ich bin Journalistin.
Der Familienstand? Ich bin verheiratet.
Ich habe einen Job als Kellnerin.
Ergänzen Sie Ihr Internet-Profil.
Schreiben Sie einen kurzen Text.
Lesen Sie die Visitenkarten.
Negation mit „nicht“: Ich bin nicht verheiratet.
über Persönliches sprechen: Ich bin verheiratet.
Singular: ich bin, Plural: wir sind
Schreiben Sie einen Text über sich.
Schreiben Sie einen Steckbrief.
Schreiben Sie einen Text.

la profesión
el estado civil
tener
el perfil en internet
corto
leer
la negación
datos personales
el plural
se (pronombre reflexivo)
la ficha personal
el texto

6

zusa. mmen·arbeiten

7
(das) Dänemark
markieren
se. lbst

LERNZIELE
der Beruf, -e
der Familienstand (Sg.)
haben
das .Internet-Profil, -e
ku. rz
lesen
die Negation, -en
Persönliches
der Plural (Sg.)
si.ch
der Ste. ckbrief, -e
der Te. xt, -e

elf
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über
verheiratet
die Visitenkarte, -n
die Wo. rtbildung, -en

Sprechen Sie über den Beruf.
Ich bin verheiratet.
Sehen Sie die Visitenkarten an.
Wortbildung mit -in: Journalist, Journalistin

die Zahl, -en

Zahlen: 1, 2, 3 …

aquí: sobre
casado / a
la tarjeta de visita
la formación, la composición de palabras
el número

GRAMMATIK UND KOMMUNIKATION
● der Journalist, ● der Arzt
de. r
leben (in)
Ich lebe in Köln.
die Präposition, -en
Präpositionen: als, bei, in
das Schreibtraining, -s Schreibtraining: Schreiben Sie einen Text
über sich.

TIPP

Escribe nuevas palabras y frases
ejemplo en pequeñas fichas.

el (artículo)
vivir
la preposición
la práctica de la escritura

leben
Wir leben in Malaga.

Lección 3: Das ist meine Mutter.
1
das Bi.ld, -er

Die Frau auf dem Bild ist Herberts Frau.

aquí: la imagen

Mark studiert Physik.

la física

2
die Physik (Sg.)

BILDLEXIKON
der Sohn, -̈e
el hijo
die To. chter, -̈
la hija
der Vater, -̈
el padre

die Mu. tter, -̈
la madre

der (Ehe)Ma. nn, -̈er
el marido
die (Ehe)Frau, -en
la esposa

die E. ltern (Pl·)
los padres
der Bruder, -̈
el hermano

die Schwe. ster, -n
la hermana

die E. nkelin, -nen
der E. nkel, - /
el nieto / la nieta

FA MIL Ì A

der Großvater, -̈/der Opa, -s
el abuelo

Modul 1

12

die Geschwi. ster (Pl.)
los hermanos
|

die Großmutter, -̈/die Oma, -s
la abuela

die Großeltern (Pl.)
los abuelos

zwölf
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bi.tte
der Dialog, -e
die Tabe. lle, -n
da. nn

Elvira! Bitte!
Spielen Sie ähnliche Dialoge.
Ergänzen Sie die Tabelle.
Lesen Sie und ergänzen Sie dann die Tabelle.

por favor
el diálogo
la tabla
entonces, después

Ist die Antwort richtig?
Legen Sie die Karten auf einen Stapel.
Person A zieht die Karte und beantwortet die
Frage.
Ist die Antwort richtig? Person A behält die Karte.

la contestación, respuesta
en, encima, sobre
contestar, responder

4
die A. ntwort, -en
auf (lokal)
bea. ntworten
beha. lten
die Frage, -n
gewi.nnen
die Ka. rte, -n
legen
mi.schen
die Reihe, -n:
an der Reihe sein
der Stapel, u. nter
wieder
ziehen

guardar, retener; aquí:
quedarse
la pregunta
ganar

Schreiben Sie W-Fragen zu den Personen.
Gewonnen hat die Person mit den meisten
Karten.
Schreiben Sie Fragen zu den Personen auf Karten. aquí: la carta
(de una baraja)
Legen Sie die Karten auf einen Stapel.
poner
Mischen Sie die Karten.
mezclar, aquí: barajar
la fila
Jetzt ist Person B an der Reihe.
aquí: tocar (turno)
Die Karte kommt unter den Stapel.
el montón, aquí: montón
de cartas (de una baraja)
Die Karte kommt unter den Stapel.
debajo
Legen Sie die Karte wieder unter den Stapel.
de nuevo, otra vez, volver
a…
Person A zieht eine Karte.
estirar, aquí: sacar
(una carta)

5
die A. ngabe, -n
genau
oder?

Ihr Partner sucht die falschen Angaben.
Dein Bruder ist nicht verheiratet, oder? –
Ja, genau.
Du bist nicht verheiratet, oder?

el dato
exacto, exactamente

Wie heißen Marks Familienmitglieder?

el miembro de la familia

Ewa ist meine Freundin.

el / la amigo / a

o

6
das Familienmitglied, -er

7
der Freund, -e / die
Freundin, -nen

dreizehn
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der Kollege, -n / die
Kollegin, -nen
raten
der Ze. ttel, -

Wer ist das? Dein Kollege?

el / la compañero / a

Schreiben Sie Namen. Die anderen raten:
Wer ist das?
Schreiben Sie Namen auf einen Zettel.

adivinar

Wir sprechen über Familiengeschichten.

la historia de la familia

Interviewen Sie Ihren Partner.
Machen Sie Notizen.

entrevistar
la anotación

Die Auflösung finden Sie auf Seite …
Ich spreche ein bisschen Deutsch.
Markieren Sie farbig.
Markieren Sie die Gebiete farbig.
Machen Sie eine Kursstatistik über die Sprachkenntnisse im Kurs.
Wir machen ein Mini-Projekt: eine Kursstatistik
über Sprachkenntnisse.
Wir sprechen Rätoromanisch.
In der Schweiz spricht man viele Sprachen.
Wie viele im Kurs sprechen Englisch?

la disolución
un poco
en color, de colores
el territorio, la zona
la estadística del curso

la nota

8
die Familien
geschichte, -n
interviewen
die Notiz, -en

9
die Auflösung, -en
ein bi.sschen
fa. rbig
das Gebiet, -e
die Ku. rsstatistik, -en
das Mi.ni-Proje. kt, -e

Anota los verbos con cambio
vocálico de este modo:

Modul 1
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el retorromano
muchos, -as
¿cuánto, -os, -as?

ich spreche
du sprichst
sie/er spricht

Fi.nnisch (das)
(el) finlandés
Französisch (das)
(el) francés
Italienisch (das)
(el) italiano
Lu. xemburgisch (das)
(el) luxemburgués
Niederländisch (das)
(el) neerlandés
Po. lnisch (das)
(el) polaco

IDIOMAS

TIPP

das Rätoromanisch
viele
wie viel(e)

el miniproyecto

Ru. ssisch (das)
(el) ruso
Schwedisch (das)
(el) sueco
Slowakisch (das)
(el) eslovaco
Slowenisch (das)
(el) esloveno
Spanisch (das)
(el) español
Tsche. chisch (das)
(el) checo

U. ngarisch (das)
(el) húngaro
Ba. skisch (das)
(el) euskera
Katalanisch (das)
(el) catalán
Galizisch (das)
(el) gallego

vierzehn
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Glosario
LERNZIELE
dein / e
do. ch
der Drehbuchausschnitt, -e
die E. ltern (Pl.)
(das) E. nglisch
die Familie, -n
die Ja-/Nein-Frage, -n
der Possessivartikel, die Sprache, -n
die Sprachkenntnisse
(Pl.)
der Vokalwechsel, -

Ist das deine Frau?
Ist das nicht deine Frau? – Doch.
Lesen Sie den Drehbuchausschnitt.

tu (posesivo)
que sí (sí, no, que sí)
la escena del guión

Das sind meine Eltern.
Ich spreche Englisch.
Das ist meine Familie.
„Ist das deine Frau?“ – Das ist eine Ja-/
Nein-Frage.
Possessivartikel: mein, dein …
Deutsch ist eine Sprache.
Ich habe gute Sprachkenntnisse.

los padres
el inglés
la familia
la pregunta afirmativa /
negativa
el artículo posesivo
la lengua, el idioma
los conocimientos de
lenguas (Pl.)
el cambio vocálico

Ein Verb mit Vokalwechsel ist „sprechen“:
du sprichst, er / sie spricht

GRAMMATIK UND KOMMUNIKATION
feminin
ma. skulin

feminin: meine Schwester, deine Schwester
maskulin: mein Bruder, dein Bruder

femenino
masculino

MODUL-PLUS LESEMAGAZIN

1
das Baby, -s
ba. ld
die Biochemie (Sg.)
fe. rtig (sein)
die Fotografie, -n
die Fre. mdsprache, -n
gehen
die Heimatstadt, -̈ e
das Ho. bby, -s
ko. chen
korrigieren
das Lesemagazin, -e
die Ni.chte, -n
perfe. kt
der Sa. tz, -̈ e
si.ngen
das Skaten

Das Baby ist meine Nichte Eliza.
Florian studiert, aber er ist bald fertig.
Paco studiert Biochemie.
Florian ist bald fertig und geht dann zurück
nach Österreich.
Mein Hobby ist Fotografie.
Florian spricht vier Fremdsprachen.
Florian geht zurück nach Österreich.
Meine Heimatstadt ist Wien.
Meine Hobbys sind Skaten und Fotografie.
Kochen ist mein Hobby.
Korrigieren Sie die Sätze.
Im Lesemagazin lesen Sie Texte.
Eliza ist meine Nichte.
Florian spricht perfekt Englisch.
Korrigieren Sie die Sätze.
Wir singen ein Lied.
Pacos Hobby ist Skaten.

el bebé
en breve, pronto
la bioquímica
(estar) listo, terminado
la fotografía
la lengua extranjera
ir
la ciudad natal
el hobby
cocinar, cocer
corregir
la revista
la sobrina
perfecto
la frase
cantar
patinar (con patín de línea)

fünfzehn
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das Ste. rnzeichen, die USA
die Waage, -n
der Wi.dder, zurü. ck·gehen
zurzeit

Widder und Waage sind Sternzeichen.
Miguel lebt in den USA.
Mein Sternzeichen ist Waage.
Mein Sternzeichen ist Widder.
Mein Bruder geht bald nach Österreich zurück.
Nicole kommt aus Wien, zurzeit lebt sie aber
in München.

el signo zodiacal
(los) EE.UU.
aquí: libra (astr.)
aquí: aries (astr.)
regresar
de momento

MODUL-PLUS FILM-STATIONEN

1
auf Wiederschauen

In Österreich sagt man „auf Wiederschauen“.

der Cli.p, -s
der Fi.lm, -e
die Fi.lm-Station, -en
Grüezi (CH)
Grüß Gott (A, D-Süd)

Wir sehen einen Film-Clip im Kurs.
Sehen Sie den Film.
drei Film-Clips, drei Film-Stationen
Grüezi, hallo, guten Tag!
Grüß Gott. Ich heiße Tina.

Moin, moin (D-Nord)

Moin, moin, Heiner! – Moin.

sehen
Se. rvus

Wir sehen einen Film im Kurs.
„Servus“ heißt „hallo“ und „tschüs“.

Uf Wiederluege
mitenand (CH)

„Uf Wiederluege mitenand“ sagt man
zum Abschied.

adiós (en Austria y sur
de Alemania)
el clip
la película
la secuencia de DVD
buenos días (en Suiza)
buenos días / tardes / noches
(en el sur de Alemania y
Suiza)
buenos días (en el norte
de Alemania)
ver
hola / adiós (en Austria y
sur de Alemania)
adiós (en Suiza)

2
die Reportage, -n

Sehen Sie die Reportage.

el reportaje

Aileen ist Amerikanerin.

el / la americano / a
(procedencia)

Sehen Sie die Foto-Story.
Meine Mutter lebt hier in Wien.
Mein Vater ist alt, er ist schon 62.

fotorreportaje
aquí
ya

3
der Amerikaner, - /
die Amerikanerin,
-nen
die Foto-Story, -s
hier
schon

Modul 1
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MODUL-PLUS PROJEKT LANDESKUNDE

1
a. m (+ Datum)
der Chemiefacharbeiter, - /
die Chemiefacharbeiterin, -nen
geboren sein
die La. ndeskunde (Sg.)
der Manager, - / die
Managerin, -nen
mehr: nicht mehr
das Mo. del, -s
der Moderator, -en /
die Moderatorin,
-nen
moderieren
das Proje. kt, -e
der Sä. nger, - / die
Sä. ngerin, -nen
seit
die Show, -s
vo. n

Sie ist am 1.6.1973 geboren.
Er ist Chemiefacharbeiter von Beruf.

el (+ fecha)
el trabajador del sector
químico

Heidi Klum ist in Bergisch Gladbach geboren.
Im Kurs lesen wir Informationen über
Deutschland: Landeskunde.
Er arbeitet als Manager.

nacido
cultura y civilización

Sie arbeitet nicht mehr.
Heidi Klum ist Model.
Sie arbeitet auch als Moderatorin.

más: no más
el modelo
el moderador
la moderadora

Sie moderiert eine Show.
Wir machen ein Projekt im Kurs.
Ich bin Sänger.

moderar
el proyecto
el / la cantante

Seit 2005 sind sie verheiratet.
Heidi Klum moderiert eine Show.
Heidi Klum ist die Tochter von Erna und
Günther Klum.

desde / desde hace
el espectáculo
de

Wählen Sie eine Person aus den deutschsprachigen Ländern.
Präsentieren Sie Ihre Ergebnisse im Kurs.
Suchen Sie Informationen im Internet.
Machen Sie ein Poster.
Präsentieren Sie das Poster.
Heidi Klum ist eine Prominente.
Zeichnen Sie einen Stammbaum.
Wählen Sie eine bekannte Person aus
Deutschland.
Suchen Sie Informationen zu Familie und Beruf.

de habla alemana

gerente, manager

2
deutschsprachig
das Ergebnis, -se
das .Internet (Sg.)
das Poster, präsentieren
der Promine. nte, -n
der Sta. mmbaum, -̈ e
wählen
zu (etwas suchen zu)

el resultado
el internet
el póster
presentar
el famoso
el árbol genealógico
elegir
aquí: acerca de (buscar
algo acerca de)

siebzehn
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MODUL-PLUS AUSKLANG

1
der Ausklang, -̈ e

Am Ende ist der Ausklang.

aquí: el colofón

(die) Niederlande

(das) Dänemark

(das) Be.lgien

(das) Polen

(das) Lu.xemburg

(das) Tsche.chien

(das) Fra.nkreich

(das) Österreich

die Schweiz

(die) Slowakei

(das) Liechtenstein

(das) U.ngarn

(das) Italien

(das) Slowenien

2
der Buchstabe, -n
eri.nnern (sich) an
erste
die Lektion, -en
die Lösung, -en
der Me. nsch, -en

A, K, L sind Buchstaben.
Erinnern Sie sich an Sven Henkenjohann?
Erinnern Sie sich an die Personen in den
ersten Lektionen?
Wir machen jetzt bald Lektion 4.
Wie heißt die Stadt? Die Lösung ist …
Wer sind die Menschen in „Menschen“?

la letra
acordarse de, recordar a
primera

der Nachname, -n
pa. ssend

Henkenjohann ist ein Nachname.
Suchen Sie die passenden Buchstaben.

el apellido
adecuado, apropiado,
a juego

Ergänzen Sie die Ländernamen auf der Karte.

el nombre del país

la lección
la solución
el hombre, el ser humano

3
der Lä. ndername, -n

Modul 1
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