Einkaufen
Was will ich kaufen?
Was kaufe ich meinem Bruder?

Spanisch

Deutsch

Monólogo 1: ¿Qué quiero comprar?

Monolog 1: Was will ich kaufen?

Www, punto, ropa en línea, punto, com. ¡Vaya! Hay muchas cosas en
oferta. Las blusas están muy baratas. Me gusta mucho la blusa rosa de
mangas largas. ¿Cuánto cuesta? Vamos a ver...está a $40. Está muy
cara. Lo que quiero comprar es un vestido, pero quiero un vestido midi.
Los vestidos cortos no me gustan mucho y los largos son un poco
incómodos. Este vestido floreado está hermoso. ¡Me encanta! ¿Qué
talla es? Es talla S. ¿A cuánto está? ¡Sí! Está en oferta, $25. Lo compro.

Www, Punkt, ropa en línea, Punkt, com. Wow! Da gibt es viele Sachen
im Angebot. Die Blusen sind sehr preiswert. Mir gefällt die
langärmelige Bluse in Rosa sehr gut. Wie viel kostet sie? Mal sehen...
sie kostet 40 $. Sie ist sehr teuer. Was ich kaufen will, ist ein Kleid, aber
ich will ein Midikleid. Kurze Kleider gefallen mir nicht so gut, und die
ganz langen sind ein bisschen unbequem. Dieses geblümte Kleid ist
schön. Ich finde es super! Welche Größe ist es? Es ist Größe S. Wie viel
kostet es? Ja! Es ist im Angebot, 25 $. Das kaufe ich.

Spanisch

Deutsch

Monólogo 2: ¿Qué le compro a mi hermano?

Monolog 2: Was kaufe ich meinem Bruder?

También le quiero comprar algo a mi hermano. En la sección de
sastrería, hay trajes, pantalones, chalecos y camisas. Este traje
americano está muy barato, $39. ¿Se lo compro? Pero a mi hermano
no le gustan mucho los trajes. Buscaré algo diferente. También hay
sudaderas, camisetas y chaquetas. Esta chaqueta impermeable está
muy bonita. Tiene capucha y es azul. ¿A cuánto está? Esta no tiene
descuento, pero $20 no está nada mal. Se la voy a comprar. Sé que le
gustará mucho.

Ich möchte auch etwas für meinen Bruder kaufen. In der Abteilung für
Herrenschneiderei gibt es Anzüge, Hosen, Westen und Hemden.
Dieser amerikanische Anzug ist sehr preiswert, 39 $. Soll ich ihm den
kaufen? Aber mein Bruder mag Anzüge nicht so gern. Ich werde nach
etwas anderem suchen. Es gibt auch Sweatshirts, T-Shirts und Jacken.
Diese wasserfeste Jacke sieht sehr gut aus. Sie hat eine Kapuze und
ist blau. Wie viel kostet sie? Auf sie gibt es keinen Rabatt, aber 20 $ ist
gar nicht schlecht. Die kaufe ich ihm. Ich bin sicher, dass sie ihm sehr
gut gefallen wird.
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Vokabeln

la blusa

die Bluse

las mangas

die Ärmel

el vestido

das Kleid

la talla

die Größe

la oferta

das Angebot

haber

haben, geben (existieren)

estar

sein, sich befinden

costar

kosten

comprar

kaufen

querer

wollen

barato

billig

caro

teuer

corto

kurz

largo

lang

incómodo

unbequem

hermoso

wunderschön

floreado

geblümt
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