Kannst du kochen?
Wer ist die beste Option für Susana?
Bin ich soweit, um allein zu wohnen?

Spanisch

Deutsch

Monólogo 1: ¿Quién es la mejor opción para Susana?

Monolog 1: Wer ist die beste Option für Susana?

Mi amiga Susana está soltera. Yo conozco a dos chicos muy apuestos.
¿Quién es la mejor opción para ella?

Meine Freundin Susana ist single. Ich kenne zwei sehr gut aussehende
Männer. Wer ist die beste Option für sie?

Alberto es muy guapo. Toca la guitarra y canta. Le gusta mucho viajar.
Él vive en Nueva York. Yo pienso que él es la mejor opción para
Susana porque él sabe bailar muy bien, y a Susana le gusta mucho
bailar.

Alberto ist total hübsch. Er spielt Gitarre und singt. Er reist sehr gern. Er
lebt in New York. Ich glaube, dass er für Susana die beste Option ist,
weil er sehr gut tanzen kann und Susana so gern tanzen mag.

Luis es totalmente distinto. Es ingeniero y es muy serio. Le gusta
mucho su trabajo y no viaja mucho. Susana dice que los opuestos se
atraen. ¿Tú qué piensas?

Luis ist ganz anders. Er ist Ingenieur und sehr ernst. Ihm gefällt seine
Arbeit sehr und er reist nicht viel. Susana sagt, Gegensätze ziehen sich
an. Was meinst du?

Spanisch

Deutsch

Monólogo 2: ¿Estoy lista para vivir sola?

Monolog 2: Bin ich soweit, um allein zu wohnen?

Mi nombre es Rosa y tengo 18 años. Yo quiero vivir sola, pero mis
padres dicen que no estoy lista. ¿Tú qué piensas?

Mein Name ist Rosa und ich bin 18 Jahre alt. Ich will alleine wohnen,
aber meine Eltern sagen, dass ich noch nicht soweit bin. Was meinst
du?

Soy una persona muy responsable. Siempre hago mis tareas y ayudo a
mis padres a limpiar y ordenar la casa. Sé hacer muchas cosas. Por
ejemplo, sé hacer las compras. Me gusta mucho ir de compras con mi
madre. También sé poner la lavadora.
Hay algo que no sé hacer. No sé cocinar. Cocino muy mal. Ese sí es un
problema muy serio para mí porque me gusta mucho comer.

Ich bin ein sehr verantwortungsbewusster Mensch. Ich mache immer
meine Aufgaben und helfe meinen Eltern, die Wohnung zu putzen und
aufzuräumen. Ich kann schon viel. Zum Beispiel kann ich einkaufen.
Ich gehe gern mit meiner Mutter einkaufen. Ich weiß auch, wie man die
Waschmaschine anstellt.
Es gibt etwas, das ich nicht kann. Ich kann nicht kochen. Ich koche
sehr schlecht. Das ist allerdings ein sehr ernstes Problem für mich, weil
ich sehr gern esse.

Vokabeln

soltero/a

single

bailar

tanzen

saber + infinitivo

Infinitiv + können

distinto

anders

serio

ernst

vivir sola

allein leben/wohnen

¿Tú qué piensas?

Was meinst du?

responsable

verantwortungsbewusst

cocinar

kochen

