Was hast du da?
Was hat Gilma im Koffer?
Was hat Juan in seinem Koffer?

Spanisch

Deutsch

Monólogo 1: ¿Que tiene Gilma en la maleta?

Monolog 1: Was hat Gilma im Koffer?

Esta es mi maleta favorita. Me gusta mucho porque es grande y
espaciosa. No es muy pesada. Es un poco liviana. Siempre la uso
cuando viajo.

Das ist mein Lieblingskoffer. Er gefällt mir sehr gut, weil er groß und
geräumig ist. Er ist nicht sehr schwer. Er ist ziemlich leicht. Ich benutze
ihn immer, wenn ich verreise.

El sábado voy a visitar a mis abuelos en la costa. Llevo unas camisas,
un pantalón y unas sandalias. También llevo un traje de baño porque
me gusta ir a la playa. ¡Ah! Y no debo olvidar mis documentos,
medicinas y tarjetas de crédito.

Am Samstag fahre ich meine Großeltern an der Küste besuchen Ich
nehme ein paar Shirts, eine Hose und Sandalen mit. Ich nehme auch
einen Badeanzug mit, weil ich gerne an den Strand gehe. Ah! Und ich
darf meine Dokumente, Medikamente und Kreditkarten nicht
vergessen.

Spanisch

Deutsch

Monólogo 2: ¿Qué cosas lleva Juan en su maleta?

Monolog 2: Was hat Juan in seinem Koffer?

Él es mi novio. Se llama Juan, pero yo le digo Amor de cariño. Juan y yo
vivimos juntos. Él siempre visita a sus padres los fines de semana. Él
regresa a casa los lunes. Los sábados siempre empaca muchas cosas
en su maleta. Por ejemplo, él siempre lleva su cepillo de dientes y
cremas. Lleva mucha ropa y un par de zapatos. ¡Ah! Y siempre lleva su
computadora también. Le encanta la tecnología.

Das ist mein Freund. Er heißt Juan, aber mein Kosename für ihn ist
Schatz. Juan und ich wohnen zusammen. Er besucht am Wochenende
immer seine Eltern. Montags kommt er wieder zurück. Samstags packt
er immer viele Dinge in seinen Koffer. Zum Beispiel nimmt er immer
seine Zahnbürste und Cremes mit. Er nimmt viele Anziehsachen und
ein paar Schuhe mit. Ah! Und er nimmt auch immer seinen Computer
mit. Er findet Technik toll.
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Vokabeln

maleta

Koffer

espacioso

geräumig

viajar

verreisen, unterwegs sein

llevar

mitnehmen, dabeihaben

olvidar

vergessen

el sábado

am Samstag

visitar

besuchen

empacar

einpacken
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