Ein normaler Tag
Was ist Sandras Lieblingstag?
Was macht Sandra montags?

Spanisch

Deutsch

Monólogo 1: ¿Cuál es el día favorito de Sandra?

Monolog 1: Was ist Sandras Lieblingstag?

¡Hola! Mi nombre es Sandra y soy veterinaria. Tengo 32 años y vivo en
El Salvador. Yo trabajo de lunes a viernes. Trabajo 8 horas cada día.

Hallo! Mein Name ist Sandra und ich bin Tierärztin. Ich bin 32 Jahre alt
und lebe in El Salvador. Ich arbeite von Montag bis Freitag. Ich arbeite
8 Stunden am Tag.

Descanso los sábados y los domingos. Los domingos me levanto muy
tarde. Tomo mi desayuno a las 10 de la mañana, y luego salgo con mis
amigos. Los domingos son mis días favoritos.

Samstags und sonntags habe ich frei. Sonntags stehe ich immer sehr
spät auf. Ich frühstücke um 10 Uhr morgens und danach treffe ich
mich mit meinen Freunden. Sonntag ist mein Lieblingstag.

Spanisch

Deutsch

Monólogo 2: ¿Qué hace Sandra los lunes?

Monolog 2: Was macht Sandra montags?

Los lunes me levanto muy temprano. Normalmente me levanto a las 6
de la mañana. Tomo mi desayuno y luego me ducho y me cambio.

Montags stehe ich immer sehr früh auf. Normalerweise stehe ich um 6
Uhr morgens auf. Ich frühstücke und danach dusche ich mich und
ziehe mich um.

Yo comienzo a trabajar a las 8 de la mañana. Algunas veces camino a
mi trabajo. Otras veces, tomo un tren. Termino de trabajar a las 5 de la
tarde.

Ich beginne um 8 Uhr morgens zu arbeiten. Manchmal gehe ich zu Fuß
zur Arbeit. Und manchmal fahre ich mit dem Zug. Um fünf Uhr
Me gusta mucho hacer ejercicio, así que hago ejercicio por 20 minutos. nachmittags höre ich auf zu arbeiten.
Luego, preparo la cena y me duermo a las 10 de la noche. ¡Los lunes
Ich mache sehr gern Sport, also sportle ich 20 Minuten lang. Danach
son muy cansados!
mache ich das Abendessen und gehe um 10 Uhr abends schlafen.
Montags bin ich immer sehr müde!
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Vokabeln

veterinaria

Tierärztin

trabajar

arbeiten

descansar

pausieren, frei haben

levantarse

aufstehen

salir con alguien

sich mit jemandem treffen

caminar

zu Fuß gehen

hacer ejercicio

Sport machen

los sábados/domingos/lunes etc.

samstags/sonntags/montags usw.
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