¿Qué tienes allí?
Was hast du da?
Daniel se va de viaje y Rosita, una de sus mejores amigas, quiere
saber qué cosas Daniel lleva consigo al viajar.
Daniel macht eine Reise und Rosita, eine seiner besten
Freundinnen, möchte wissen, was Daniel alles auf die Reise
mitnimmt.

Spanisch

Deutsch

Rosita:

Daniel, ¿qué tienes (1) allí?

Rosita:

Daniel, was hast du (1) da?

Daniel:

Es una maleta (2).

Daniel:

Das ist ein Koffer (2).

Rosita:

Es una maleta muy grande. ¿Qué haces?

Rosita:

Das ist ein sehr großer Koffer. Was machst du?

Daniel:

Empaco porque voy a visitar a mis abuelos (3) el fin Daniel:
de semana.
¿Dónde viven tus abuelos?
Rosita:

Ich packe, weil ich meine Großeltern (3) über das
Wochenende besuchen werde.
Wo wohnen deine Großeltern?

Ellos viven cerca de una playa. Ellos tienen una Daniel:
casa muy bonita.
¡Qué envidia! ¿Qué cosas llevas (4) en la maleta?
Rosita:

Rosita:

Sie wohnen in der Nähe von einem Strand. Sie
haben ein sehr schönes Haus.
Beneidenswert! Was nimmst du alles im Koffer mit
(4)?
Ich nehme weiße Hemden (5), blaue Hosen und eine
Sonnenbrille mit.
Nur das?

Rosita:

También llevo un cepillo de dientes, mi billetera y Daniel:
unos libros.
Llevas pocas cosas.
Rosita:

Ich nehme auch eine Zahnbürste, meine Geldbörse
und ein paar Bücher mit.
Du nimmst wenig Sachen mit.

Daniel:

¿Qué cosas llevas tú al viajar?

Was nimmst du alles auf Reisen mit?

Rosita:

Llevo mucha ropa y zapatos. También (6) llevo Rosita:
maquillaje, medicinas y dinero.
¡Ah! (7) También llevo un libro para estudiar Daniel:
español.
¡Qué bien!
Rosita:

Rosita:
Daniel:
Rosita:
Daniel:
Rosita:
Daniel:

Daniel:
Rosita:

Llevo camisas blancas (5), pantalones azules
unas gafas para el sol.
¿Sólo eso?

y Daniel:

Daniel:

Ich nehme viel Kleidung und Schuhe mit. Ich nehme
auch (6) Schminkzeug, Medikamente und Geld mit.
Ah! (7) Ich nehme auch ein Buch zum
Spanischlernen mit.
Super!
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Erklärungen zur Lektion
1. tienes
du hast
Usa el verbo “tener” para hablar acerca de cosas que posees, tu edad o tu familia
Verwende das Verb „tener“, um über das, was du besitzt, über dein Alter oder deine Familie zu sprechen.
● Tengo una casa muy grande.
(Ich habe ein großes Haus)
● Tengo 20 años.
(Ich bin 20 Jahre alt)
● Tengo un hermano.
(Ich habe einen Bruder)
El verbo “tener” es irregular.
Das Verb „tener“ ist unregelmäßig.
●
●
●
●
●
●
●

yo tengo (ich habe)
tú tienes (du hast)
vos tenés (du hast)
él/ella/usted tiene (er/sie/es hat / Sie haben)
nosotros/nosotras temenos (wir haben)
vosotros/vosotras tenéis (ihr habt)
ellos/ustedes tienen (sie/Sie haben)
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2. una maleta
ein Koffer
La palabra “un” aparece antes de nombres masculinos en español.
Das Wort „un“ steht im Spanischen vor männlichen Substantiven.
● un carro (ein Auto)
● un actor (ein Schauspieler)
● un museo (ein Museum)
La palabra “una” aparece antes de nombres femeninos en español.
Das Wort „una“ steht im Spanischen vor weiblichen Substantiven.
● una casa (ein Haus)
● una actriz (eine Schauspielerin)
● una ciudad (eine Stadt)
Usa “unos” antes de nombres masculinos y plurales.
Verwende „unos“ vor männlichen Substantiven im Plural.
● unos carros (Autos)
● unos actores (Schauspieler)
● unos museos (Museen)
Usa “unas” antes de nombres femeninos y plurales.
Verwende „unas“ vor weiblichen Substantiven im Plural.
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● unas casas (Häuser)
● unas actrices (Schsuspielerinnen)
● unas ciudades (Städte)
3. mis abuelos
meine Großeltern
La palabra “mis” indica posesión.
Das Wort „mis“ ist besitzanzeigend.
● Esta es mi casa.
(Das ist mein Haus)
● Estas son mis casas.
(Diese sind meine Häuser)
Otras palabras que indican posesión son “tu”, “tus”, “su” y “sus”
Weitere besitzanzeigende Wörter sind „tu“, „tus“, „su“ und „sus“.
● Esta es tu llave.
(Das ist dein Schlüssel)
● Estas son tus llaves.
(Das sind deine Schlüssel)
● Ese es su carro.
(Das ist sein/ihr Auto)
Esos son sus carros.
● (Das sind ihre Autos)
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4. llevas
El verbo “llevar” es regular.
Das Verb „llevar“ ist regelmäßig.
●
●
●
●
●
●

yo llevo (ich nehme mit)
tú llevas (du nimmst mit)
él/ella/usted lleva (er/sie/es nimmt mit / Sie nehmen mit)
nosotros llevamos (wir nehmen mit)
vosotros lleváis (ihr nehmt mit)
ellos llevan (sie nehmen mit)

5. camisas blancas
weiße Hemden
Formar plurales en español es muy fácil. Si el nombre termina en vocal, añade “s”.
Pluralformen bilden ist im Spanischen ganz einfach. Wenn das Substantiv auf einen Vokal endet, füge ein „s“ hinzu.
● camisa - camisas
Wenn das Substantiv auf einen Konsonanten endet, füge „es“ hinzu.
● pantalón - pantalones
Wenn das Substantiv auf den Buchstaben „z“ endet, ersetze ihn durch ein „c“ und füge „es“ hinzu.
● pez - peces
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6. también
auch
Usa también para indicar semejanza.
Verwende „también“, um Ähnlichkeit anzuzeigen.
● ¿Tomas café? Yo también.
(Trinkst du Kaffee? Ich auch.)
7. Ah!
“¡Ah!” es una interjección. Indica sorpresa, admiración o pena.
„¡Ah!“ ist eine Interjektion. Sie zeigt Überraschung, Bewunderung oder Kummer an.
● Quería hacerte una pregunta, pero la olvidé. ¡Ah! Ya me acordé.
(Ich wollte dir eine Frage stellen, aber ich habe sie vergessen. Oh! Ich habe mich gerade daran erinnert).
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Vokabeln
tienes (tener)

du hast (haben)

la maleta

der Koffer

grande

groß

los abuelos

die Großeltern

viven (vivir)

sie wohnen (wohnen)

cerca

nah / in der Nähe

la playa

der Strand

llevo (llevar)

ich nehme … mit (mitnehmen)

las camisas

die Hemden

blanco

weiß

también

auch

las cosas

die Sachen / die Dinge

el libro

das Buch

estudiar

lernen
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Aufgabe
Contesta las siguientes preguntas con tu información personal.
Beantworte folgende Fragen mit deinen persönlichen Daten.
1.

¿Dónde viven tus abuelos?
(Wo wohnen deine Großeltern?)

2. ¿Qué cosas tienes en tu casa?
(Welche Dinge gibt es du bei dir zuhause?)
3. ¿Qué cosas llevas al viajar?
(Was nimmst du auf Reisen mit?)
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