Welche Pläne hast du?
Was hat Marta für Samstagabend vor?
Welches sind Martas Zukunftspläne?

Spanisch

Deutsch

Monólogo 1: ¿Qué va a hacer Marta el sábado por la noche?

Monolog 1: Was hat Marta für Samstagabend vor?

Mi amiga Marta me escribió una carta. Ella está de vacaciones en
California. Los lunes sale a caminar. Algunas veces camina a la orilla
de la playa. Los martes y los miércoles se queda en el hotel. Los jueves
y los viernes sale con sus amigas. A ellas les encanta visitar los
centros comerciales. Marta ya tiene planes para el sábado por la
noche. Ella va a cenar en un restaurante muy famoso y va a bailar toda
la noche. Sin duda, Marta se la está pasando muy bien.

Meine Freundin Marta hat mir einen Brief geschrieben. Sie ist in
Kalifornien im Urlaub. Montags geht sie spazieren. Manchmal geht sie
am Strand entlang spazieren. Dienstags und mittwochs bleibt sie im
Hotel. Donnerstags und freitags trifft sie sich mit ihren Freundinnen.
Sie lieben es, die Einkaufszentren zu besuchen. Marta hat für
Samstagabend schon etwas vor. Sie wird in einem sehr berühmten
Restaurant abendessen und den ganzen Abend tanzen. Marta lässt es
sich zweifellos sehr gut gehen.

Spanisch

Deutsch

Monólogo 2: ¿Cuáles son los planes de Marta para el futuro?

Monolog 2: Welches sind Martas Zukunftspläne?

Marta apenas tiene 19 años, pero ya tiene muchos planes para el
futuro. Ella estudia en la universidad. Ella dice que quiere ser abogada.
El año que viene, piensa buscar trabajo como asistente de abogado
para ganar experiencia. Ella sabe que es muy importante aprender un
segundo idioma. Ella quiere aprender inglés, así que el próximo mes,
va a apuntarse a un curso de inglés intensivo. Ella quiere aprender a
hablar inglés muy bien en menos de dos años. Estoy segura de que, si
se lo propone, lo va a lograr.

Marta ist erst 19 Jahre alt, aber sie hat schon viele Pläne für die
Zukunft. Sie studiert an der Universität. Sie sagt, sie will Anwältin
werden. Kommendes Jahr will sie sich eine Stelle als Anwaltsgehilfin
suchen, um Erfahrungen zu sammeln. Sie weiß, dass es sehr wichtig
ist, eine zweite Fremdsprache zu lernen. Sie will Englisch lernen, also
wird sie sich nächsten Monat zu einem Englisch-Intensivkurs
anmelden. Sie will in weniger als zwei Jahren sehr gut Englisch
sprechen lernen. Ich bin sicher, dass sie das schaffen wird, wenn sie es
sich vornimmt.
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Vokabeln

los lunes/martes/etc.

montags/dienstags/usw.

tener planes

Pläne haben

pasarla bien

Spaß haben, es sich gut gehen lassen

salir

ausgehen

abogada

Anwältin

el año que viene

kommendes Jahr

ganar experiencia

Erfahrungen sammeln

el próximo mes

im nächsten Monat

proponerse algo

sich etwas vornehmen
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