Brasil es…
Brasilien ist...
Tomás piensa viajar a Brasil y Lisa responde todas sus dudas acerca
de este país tan hermoso.
Tomás hat vor, nach Brasilien zu reisen, und Lisa beantwortet alle
seine Fragen zu diesem so schönen Land.

Spanisch

Deutsch

Tomás:

¿Cuál es la capital de Brasil?

Lisa:

La capital es Brasilia, pero la ciudad más famosa y
Lisa:
poblada es São Paulo. ¿Piensas visitar Brasil?

Tomás:

Was ist die Hauptstadt von Brasilien?

Tomás:

Pues tengo muchas ganas de ir, pero no sé qué
Tomás:
cosas hay allí.
¿Estás bromeando? En Brasil hay de todo. Hay
Lisa:
selvas, ríos, playas, sierras...
Sabes, yo soy más de ciudad. Las selvas y los ríos
Tomás:
no me llaman la atención.

Die Hauptstadt ist Brasilia, aber die berühmteste
und bevölkerungsreichste Stadt ist São Paulo. Hast
du vor, Brasilien zu besuchen?
Ich habe sehr viel Lust, hinzufahren, aber ich weiß
nicht, was es dort alles gibt.
Machst du Witze? In Brasilien gibt es einfach alles.
Es gibt Dschungel, Flüsse, Strände, Gebirge...
Weißt du, ich stehe eher auf Städte. Dschungel und
Flüsse finde ich nicht so interessant.

Lisa:

¿Qué te interesa?

Lisa:

Was interessiert dich denn dann?

Tomás:

Me interesa mucho la arquitectura.

Tomás:

Mich interessiert sehr die Architektur.

Lisa:

En Brasilia hay muchos edificios modernos. Es una
Lisa:
ciudad tan famosa como Salamanca o Segovia.

In Brasilia gibt es viele moderne Gebäude. Sie ist
eine ebenso berühmte Stadt wie Salamanca oder
Segovia.

Lisa:

¡Qué interesante!
Tomás:
Sí, y sabes, Brasilia está en el centro del país. El
Lisa:
clima es tropical. Hay invierno y verano.

Ist ja interessant!
Ja, und weißt du, Brasilia liegt im Landesinneren.
Das Klima ist tropisch. Es gibt Winter und Sommer.

Tomás:

¿Es muy caliente en verano?

Tomás:

Ist es dort sehr heiß im Sommer?

Lisa:

Sí, algunas veces la temperatura es muy alta.

Lisa:

Ja, manchmal sind die Temperaturen sehr hoch.

Tomás:
Lisa:

Tomás:

Tomás:
Lisa:

¡Ah! Una pregunta más…¿Cuál es la moneda de
Tomás:
Brasil?
Es El real. Equivale más o menos a veinte centavos
Lisa:
de dólar estadounidense.

Ah! Noch eine Frage... Welche Währung hat
Brasilien?
Sie hat den Real. Ein Real entspricht mehr oder
weniger zwanzig Cent des amerikanischen Dollars.
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Adjetivos superlativos y comparativos

Adjetivos comparativos
Puedes usar las siguientes tres estructuras para hacer comparaciones en español.
1) más + adjetivo + que
•
•
•

Brasilia es más popular que Santa Ana.
Mi hermano es más alto que yo.
El carro es más caro que la moto.

2) menos + adjetivo + que
•
•
•

La película es menos interesante que el libro.
El Lempa es menos largo que el Nilo.
Él es menos fuerte que Carlos.

3) tan + adjetivo + como
•
•
•

Brasilia es tan famosa como Salamanca.
Tú eres tan inteligente como tu madre.
Él es tan sabio como mi padre.
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Superlativ und Komparativ bei Adjektiven

Der Komparativ bei Adjektiven
Du kannst folgende drei Strukturen verwenden, um im Spanischen Vergleiche anzustellen.
1) más + Adjektiv + que
•
•
•

Brasilia ist populärer als Santa Ana.
Mein Bruder ist größer als ich.
Das Auto ist teurer als das Motorrad.

2) menos + Adjektiv + que
•
•
•

Der Film ist weniger interessant als das Buch.
Der Lempa ist weniger lang als der Nil.
Er ist weniger stark als Carlos.

3) tan + Adjektiv + como
•
•
•

Brasilien ist genauso berühmt wie Salamanca.
Du bist so intelligent wie deine Mutter.
Er ist so weise wie mein Vater.
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Adjetivos superlativos
Para formar preguntas y respuestas con adjetivos superlativos puedes usar la siguiente estructura.
1.

el (la) más + adjetivo + de (optional)
•
•
•
•

¿Cuál es la ciudad más poblada de Brasil?
La más poblada es São Paulo.
¿Quién es la persona más alta de tu familia?
Mi hermana es la más alta.

Adjetivos irregulares
No es necesario usar “más” cuando usamos adjetivos irregulares.
•
•

bueno - mejor - el mejor
o Ejemplo: Tu pastel es bueno, pero el de Karen es el mejor.
malo - peor - el peor
o Ejemplo: Ella es mala, pero Sara es peor.
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Der Superlativ bei Adjektiven
Um Fragen und Antworten mit Adjektiven im Superlativ zu stellen, kannst du folgende Struktur verwenden.
1.

el (la) más + Adjektiv + de (optional)
•
•
•
•

Welches ist die bevölkerungsreichste Stadt von Brasilien?
Die bevölkerungsreichste ist São Paulo.
Wer ist in deiner Familie am größten?
Meine Schwester ist am größten.

Unregelmäßige Adjektive
Wenn wir unregelmäßige Adjektive verwenden, ist die Struktur mit „más“ nicht notwendig.
•
•

bueno - mejor - el mejor
o Beispiel: Dein Kuchen ist gut, aber der von Karen ist der beste.
malo - peor - el peor
o Beispiel: Sie ist schlimm, aber Sara ist schlimmer.
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Vokabeln
la capital

die Hauptstadt

la ciudad

die Stadt

las ganas

die Lust

las cosas

die Dinge, die Sachen

la selva

der Dschungel

el río

der Fluss

la playa

der Strand

la sierra

das Gebirge

la arquitectura

die Architektur

el edificio

das Gebäude

el verano

der Sommer

el clima

das Klima

la moneda

die Währung, die Münze

la temperatura

die Temperatur

el dólar

der Dollar

el centro

die Mitte, das Zentrum

famoso

berühmt
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poblado

bevölkert

ubicado

gelegen

alto

hoch, groß

caliente

warm, heiß
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1. ¿Cuál es la ciudad más popular de Brasil?
2. ¿Qué le interesa a Tomás?
3. ¿Cómo es el clima en Brasil?
Contesta con tu información personal.
1. ¿De dónde eres?
2. Describe tu lugar favorito.
Elige la palabra correcta.
1. Esta sopa está buena. Es la ________ (buena / mejor)
de todas.
2. Tu casa es cara, pero no es ________ (tan / que) cara
como la mía.
3. Tu apartamento es el ________ (que / más) grande del
edificio.

Lies das Gespräch durch und beantworte folgende Fragen mit
der korrekten Information.
1. Welches ist die bevölkerungsreichste Stadt von
Brasilien?
2. An was ist Tomás interessiert?
3. Wie ist das Klima in Brasilien?
Antworte mit deinen persönlichen Daten.
1. Woher kommst du?
2. Beschreibe deinen Lieblingsort.
Wähle das richtige Wort.
1. Die Suppe schmeckt gut. Es ist die beste von allen.
2. Dein Haus ist teuer, aber es ist nicht so teuer wie
meines.
3. Deine Wohnung ist die größte im Gebäude.

*Antworten: 1: mejor; 2: tan; 3: más

Lee la conversación y contesta las siguientes preguntas con la
respuesta correcta.
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