Ich bin erkältet.
Welche Symptome habe ich?
Warum ist Eva zufrieden?

Spanisch

Deutsch

Monólogo 1: ¿Qué síntomas tengo?

Monolog 1: Welche Symptome habe ich?

Ahora es lunes, pero no voy a ir a trabajar. No me siento nada bien. El
doctor me preguntó: ¿Qué síntomas tienes?

Heute ist Montag, aber ich gehe nicht zur Arbeit. Ich fühle mich gar
nicht gut. Der Doktor hat mich gefragt: Welche Symptome haben Sie?

Tengo muchos síntomas. Me duele mucho la cabeza. El estómago no
me duele. Tampoco me duelen los oídos. ¡Ah! Pero tengo dolor de
espalda y huesos. También tengo tos. Estoy un poco mareada y tengo
un poco de náuseas también. Me veo un poco pálida y me siento muy
débil. Yo creo que estoy resfriada. ¿Tú que piensas?

Ich habe viele Symptome. Ich habe große Kopfschmerzen. Mein
Magen tut nicht weh. Auch die Ohren tun mir nicht weh. Ah! Aber ich
habe Rücken- und Knochenschmerzen. Ich habe auch Husten. Mir ist
ein wenig schwindelig und auch ein wenig übel. Ich sehe ein bisschen
blass aus und ich fühle mich sehr schwach. Ich glaube, dass ich
erkältet bin. Was denkst du?

Spanisch

Deutsch

Monólogo 2: ¿Por qué está contenta Eva?

Monolog 2: Warum ist Eva zufrieden?

Te cuento un poco acerca de mi amiga Eva. Ella es italiana, pero sus
padres son de España, así que Eva habla español e italiano. Ella es
arquitecta. Ahora mismo, está trabajando en un estudio de
arquitectura. Ella es una de mis mejores amigas. Es muy sociable,
simpática y trabajadora. Está un poco cansada porque trabaja todos
los días, pero también está muy contenta porque le encanta su trabajo.
Ella dice que su trabajo es muy interesante.

Ich erzähle dir ein bisschen von meiner Freundin Eva. Sie ist Italienerin,
aber ihre Eltern kommen aus Spanien, also spricht Eva Spanisch und
Italienisch. Sie ist Architektin. Momentan arbeitet sie in einem
Architekturbüro. Sie ist eine meiner besten Freundinnen. Sie ist sehr
gesellig, sympathisch und fleißig. Sie ist ein bisschen erschöpft, weil
sie jeden Tag arbeitet, aber sie ist auch sehr zufrieden, weil sie ihre
Arbeit liebt. Sie sagt, dass ihre Arbeit sehr interessant ist.
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Vokabeln

sentirse

sich fühlen

doler

schmerzen, weh tun

dolor de espalda

Rückenschmerzen

tener tos

Husten haben

estar

sein, sich fühlen

ser

sein

sociable

gesellig

simpática

sympathisch

trabajadora

fleißig

estar contenta

sich freuen, zufrieden sein
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