EX-word Vocabulario
El viaje a Ávila
Schüleraufgaben zur Arbeit
mit dem elektronischen
Wörterbuch
von Susanne Bravo Roger

CASIO Europe GmbH (Hrsg.)

Elektronische Wörterbücher

Die Autorin
Susanne Bravo Roger
• Geboren am 4.12.1965 in Vacha/Rhön
• Verheiratet
• Drei erwachsene Kinder
• Wohnhaft in Gotha (Thüringen)
• Diplomlehrerin für Spanisch, Deutsch, Russisch
•	Lehrerin am Staatlichen Spezialgymnasium für Sprachen,
Salzmannschule Schnepfenthal
• Fachschaftsleiterin Sprachen
• Fachberaterin Spanisch für Thüringen
•	Mitautorin des Spanischlehrwerks „Arriba“,
Schulbuchverlag C.C. Buchner

Erschienen bei CASIO Europe GmbH
1. Auflage
ISBN: 978-3-941321-40-3
© CASIO Europe GmbH 2017
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Deutschland
www.ex-word.de
Alle Rechte sind vorbehalten. Die Kopiervorlagen des Buches dürfen für den Einsatz im
Unterricht kopiert werden. Jede weitere Form der Reproduktion oder Verfügbarmachung
bedarf der vorherigen, schriftlichen Genehmigung der CASIO Europe GmbH.
Cover und Layout: CONSEQUENCE Werbung  &  Kommunikation GmbH, Hamburg

EX-word Vocabulario
El viaje a Ávila
Schüleraufgaben zur Arbeit
mit dem elektronischen
Wörterbuch
von Susanne Bravo Roger

Inhaltsverzeichnis

„Vocabulario – El viaje a Ávila“
1. Vorwort.................................................................................................................................................. 5
2. Layout/Arbeitsanweisungen .............................................................................................................. 6
3. Die allerwichtigsten Funktionen......................................................................................................... 7
4. Einfache spanische Texte mithilfe eines Wörterbuchs verstehen
4.1 Letras Castellanas – Escuela de Español, Stichwortsuche Spanisch–Deutsch........................ 8 – 9
4.2 El programa del viaje, Stichwortsuche Spanisch–Deutsch, Sprachmittlungsaufgabe ......... 10 – 11
5. Stichwortsuche Deutsch–Spanisch...................................................................................................12
6. Eine Favoritenliste anlegen................................................................................................................13
7. Verwenden der Favoritenliste zum Testen der Vokabelkenntnisse......................................... 14 – 15
8. Schreiben einfacher Texte mithilfe des Wörterbuches....................................................................16
9. Nachschlagen eines Begriffs mit nicht bekannter Schreibweise (1)..............................................17
10. Sprungsuche – Grammatik, unregelmäßige Verben (1).......................................................... 18 – 19
11. Nachschlagen eines Begriffs mit nicht bekannter Schreibweise (2)
Rechtschreibprüfung . ....................................................................................................................... 20
12. Sprungsuche – Grammatik, unregelmäßige Verben (2)................................................................ 21
13. Nachschlagen im einsprachigen Wörterbuch (Spanisch–Spanisch)..................................... 22 – 24
14. Präpositionen.............................................................................................................................. 25 – 26
15. Sprungsuche – Imperativ........................................................................................................... 27 – 29
16. Polysemie.................................................................................................................................... 30 – 32
17. BEI&IDM – Idiomsuche.................................................................................................................... 33

Vorwort

1. Vorwort
Die vorliegende Handreichung wurde für den Einsatz des elektronischen Wörterbuches EW-G560C und
seines Nachfolgermodells EW-G570C im Spanischunterricht entwickelt.
Wir begleiten eine deutsche Schülergruppe auf ihrer Sprachreise nach Spanien. Die Schüler bereiten sich
zunächst auf den Aufenthalt und den Unterricht an einer spanischen Sprachschule in Ávila vor und beschäftigen sich mit dem Programm der Sprachreise. Anschließend setzen sie sich mit den Essgewohnheiten in Spanien auseinander und schreiben schließlich einen Vorstellungsbrief an die Gasteltern und die
Sprachschule. Die Schüler erfahren viel Wissenswertes über die Stadt Ávila und die Umgebung und führen
während ihres Aufenthalts Tagebuch. Sie müssen sich in die Gastfamilie integrieren und einige Schüler
helfen sogar ihren kleinen Gastgeschwistern bei den Hausaufgaben und lernen so Fehlerschwerpunkte
der spanischen Orthografie kennen. In der Gastfamilie werden auch Zeitungsartikel zu aktuellen Veranstaltungen in Ávila gelesen. Zusammen mit den Schülern machen wir eine Stadtführung durch Ávila, spazieren
über die einzige vollständig erhaltene Stadtmauer Europas und besuchen die Städte Segovia und Madrid.
Neben der Einführung in die wichtigsten Funktionen des elektronischen Wörterbuchs Spanisch (grundlegende Funktionen, die Stichwortsuche Deutsch–Spanisch und Spanisch–Deutsch, das Anlegen einer
Favoritenliste und das Testen von Vokabelkenntnissen, das Nachschlagen eines Begriffs mit unbekannter
Schreibweise, die Rechtschreibprüfung, die Sprungsuche, das Nachschlagen im einsprachigen Wörterbuch Spanisch–Spanisch, BEI&IDM – Idiomsuche) werden auch orthografische und grammatikalische
Aspekte geübt. Die Schüler wiederholen die Bildung des Imperativs, des Indefinido und unregelmäßiger
Verben. Es gibt Übungen zum Gebrauch der Präpositionen und zur Polysemie.
Die Handreichung ist nach dem Kompetenzmodell aufgebaut. Sie beinhaltet Übungen zu Lese- und
Schreibkompetenz, zum Sprechen, Hören und zur Mediation. Ergänzt wird das Material durch Spiele,
Aufgaben mit Internetrecherche und differenzierende Übungen.
Das Material ist vorrangig gedacht für Schüler des ersten und zweiten Lernjahres, vermittelt viele landeskundliche Informationen und ist zur Vorbereitung eines Schüleraustauschs oder Sprachaufenthalts geeignet.
Die Arbeitsblätter bauen aufeinander auf, können aber auch unabhängig voneinander eingesetzt werden.

5

Layout

2. Layout

Die leuchtende Glühbirne signalisiert einen Tipp, eine gute Idee oder eine w
 ichtige
Information. Sie wird dir dabei helfen, das elektronische Wörterbuch sinnvoll
einzusetzen.
Das Symbol für das EX-word weist dich darauf hin, dass du für die Lösung einer
Aufgabe das elektronische Wörterbuch benötigst. Du sollst dadurch deinen Umgang
mit dem Gerät trainieren.

Hier handelt es sich um eine schriftliche Aufgabe.

Dieses Symbol weist dich darauf hin, dass du einen zusammenhängenden Text
verfassen sollst.

Aufgaben mit diesem Symbol enthalten ein Spiel.

Hier findest du eine Aufgabe zum Hörverstehen.

Es erwartet dich eine Sprachmittlungsaufgabe vom Deutschen ins Spanische oder
umgekehrt.

Diese Aufgabe löst du mit einem Partner.

Hier handelt es sich um eine Aufgabe, die in Gruppenarbeit zu erledigen ist.

In den Sprechblasen findest du Erklärungen und Tipps zur Bedienung des elektronischen Wörterbuchs. Meist stehen sie neben Abbildungen des Displays.

Zum Lösen dieser Aufgabe nutzt du das Internet.
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EX-word: Die allerwichtigsten Funktionen

3. EX-word: Die allerwichtigsten Funktionen
Überlege, welche Funktion die eingerahmten Tasten haben. Schreibe deine Lösung in die
Sprechblasen. Vergleiche dann mit dem Lösungsblatt.
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Stichwortsuche Spanisch–Deutsch

4. Einfache spanische Texte mithilfe des Wörterbuchs
verstehen, Stichwortsuche Spanisch–Deutsch
4.1 Letras Castellanas – ESCUELA DE ESPAÑOL
Letras Castellanas está en Ávila donde se habla un Español estándar. Además,
en Ávila, el estudiante tiene la ventaja de vivir en una ciudad amable, con una
interesante riqueza histórico-artística, en el centro de España y con poco turismo.
Letras Castellanas tiene 7 aulas. Es una escuela pequeña con ambiente
familiar donde todos conocemos los nombres de todos. Hay una pequeña
Biblioteca para estudiar,  consultar   libros o simplemente leer una revista o
periódico. En  el patio   puedes hablar con profesores y compañeros mientras
tomas el sol o bebes un café. Puedes también ver un vídeo, escuchar música, jugar a las cartas.
Todos los alumnos reciben un Certificado de  Asistencia.

SO GEHT'S!
Zunächst wählst du die Sprache SP-DE. In der Stichwortsuche kannst du einzelne Wörter eintippen
und mit „ENTER“ die Übersetzung und viele weitere Informationen zu dem Wort einsehen.
TIPP!
Manchmal musst du
gar nicht das ganze
Wort eingeben, um es
zu finden. Probiere es
aus!

Startdisplay SP-DE: Stichwortsuche

Erste Eingrenzung der passenden Stichwörter

Der Eintrag von „letra“

Der Eintrag von „letra“ im Überblick

TIPP!
Das ist nur die Vorschau. Um
den kompletten Eintrag zu
sehen, drücke „ENTER“.
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Stichwortsuche Spanisch–Deutsch

1. Schlage alle im Text markierten Wörter im elektronischen Wörterbuch nach und
schreibe die Übersetzung in die Tabelle.

TIPP!
Gib immer die Grundform des Wortes
ein. Es müsste dir aufgefallen sein,
dass es sich bei castellanas um ein
Adjektiv handelt. Suche zunächst
nach castellano und gehe dann mit
dem Cursor auf castellano,-a.
Drücke nun „ENTER“.
Mögliche Liste zum Nachschlagen:
palabra

traducción

estándar
la ventaja
la riqueza
consultar
el patio
la asistencia
TIPP!
Manche Wörter haben verschiedene Bedeutungen. Überlege genau,
welche davon für deinen Text passt. Hier handelt es sich um das
Absolvieren eines Sprachkurses.

2. Schlage nun alle anderen dir unbekannten Wörter nach.

3. Übertrage den gesamten Text vom Spanischen ins Deutsche.
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Stichwortsuche Spanisch–Deutsch

4.2 El programa del viaje – Stichwortsuche Spanisch–Deutsch
Gracias por elegir Letras Castellanas. Nos alegramos mucho recibir a un grupo de alemanes.
Letras Castellanas confirma el programa lingüístico desde el domingo, 26 de marzo de 2017 hasta el
miércoles, 5 de abril de 2017 con curso intensivo de español y estancia en familias.
Programa
Domingo,
26 de marzo

Lunes,
27 de marzo

Martes,
28 de marzo

Miércoles,
29 de marzo

Jueves,
30 de marzo

Viernes,
31 de marzo

22:05
llegada

8:30
desayuno

8:30
desayuno

8:30
desayuno

8:30
desayuno

8:30
desayuno.

22:40
salida del
aeropuerto

10:00 – 14.00
clase de
español

9:00 – 14:00
clase de
español

9:00 – 14:00
clase de
español

9:00 – 14:00
clase de
español

9:00 – 14:00
clase de
español

00:40
llegada Ávila,
distribución
en familias

14:30
comida en
familia

14:30
comida en
familia

14:30
comida en
familia

14:30
comida en
familia

16:00
excursión por
Ávila

15:45
subida a la
muralla de Ávila

14:00
excursión a
Salamanca
(comida de
bocadillo)

16:00
visita Monasterio
de Santo Tomás

18:30
chocolate con
churros

21:00
cena en
familia

21:00
cena en
familia

21:00
cena en
familia

21:00
cena en
familia

21:00
cena en
familia

Sábado,
1 de abril

Domingo,
2 de abril

Lunes,
3 de abril

Martes,
4 de abril

Miércoles,
5 de abril

8:30
desayuno en
familia

8:30
desayuno en
familia

8:30
desayuno en
familia

8:30
desayuno en
familia

8:00
desayuno en
familia

9:00
excursión
a Toledo
(comida de
bocadillo)

9:00
excursión
a Madrid
(comida de
bocadillo)

9:00 – 14.00
clase de
español

9:00 – 14.00
clase de
español

8:30
excursión a
Madrid

14:30
comida en
familia

14:00
excursión
a Segovia
(comida de
bocadillo)

10:30
visita Museo
Reina Sofía

17:00
visita Museo
del Prado

21:00
cena en
familia

21:00
cena en
familia

18:00
clase de cocina
21:00
cena en
familia

21:00
cena en
familia

12:45
transfer al
aeropuerto
15:15
salida del vuelo

1. Schlage alle dir unbekannten Wörter im elektronischen Wörterbuch, Stichwortsuche
Spanisch–Deutsch nach.
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Stichwortsuche Spanisch–Deutsch

2. Deine Großeltern sprechen kein Spanisch, möchten aber gerne wissen, was ihr während
der Sprachreise macht. Schreibe ihnen eine Mail, in der du die wichtigsten Programmpunkte in einem Text zusammenfasst. Einige Angaben, zum Beispiel Frühstück, Mittagessen, Abendbrot und Unterrichtszeiten wiederholen sich an verschiedenen Tagen.
		Fasse geschickt zusammen, damit du dich nicht wiederholst und damit alle Angaben in
die Vorlage passen.

TIPP!
Denke an die Anrede. Leite die Mail mit ein paar persönlichen Worten ein. Denke
an die Adressaten, deine Großeltern. Vergiss am Ende der Mail nicht, dich zu
verabschieden. Achte auf die sprachliche Gestaltung und die Rechtschreibung.
Bist du dir unsicher, dann überprüfe deine Schreibweise mithilfe des elektronischen
Wörterbuchs. Wähle die Taste „MULTI/DE-DE“. Vergiss nicht, die Shift-Taste zu
drücken, um ins Wörterbuch Deutsch–Deutsch zu gelangen.

Ávila – Iglesia de Santiago

Ávila – La Muralla
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Stichwortsuche Deutsch–Spanisch

5. Stichwortsuche Deutsch–Spanisch
A mi no me gusta nada …
Das möchte die Sprachschule von euch vor Reisebeginn:
Cada alumno debe escribir un pequeño texto sobre él/ella, sus aficiones, su familia, su colegio, lo que (no)
le gusta comer ...
Teresa fertigt zunächst eine Liste an, in der sie alles aufführt, was ihr nicht schmeckt. Kannst du ihr helfen?
TIPP!
Gehe genauso vor wie bei der Stichwortsuche
SP-DE. Du musst lediglich die Shift-Taste
drücken, um in das Menü DE-SP zu gelangen.

1. Aquí tienes una lista con cosas que no le gustan comer a Teresa.
Ayúdala a traducir las palabras al español.

alemán

español

der Spinat
der Lammbraten
die Leberwurst
die Garnele
der Bohneneintopf
der Grießbrei
die Olive
die Paprika
das Malzbier
die Kokosmilch

2. Escribe tu propia lista con alimentos/bebidas que te gustan/no te gustan.

TIPP!
Immer wenn du mit „ENTER“ den Eintrag
zu einem Wort öffnest, merkt sich das
elektronische Wörterbuch dieses Wort. Um
die Wortliste später zu finden, wählst du das
entsprechende Wörterbuch (hier DE-SP) aus
und drückst dann die Taste „VERLAUF“. So
kannst du alle Wörter noch einmal wiederholen.
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Favoritenliste anlegen

6. Eine Favoritenliste anlegen
Teresa recherchiert im Internet über Spezialitäten der Region von Ávila.
Sie findet folgenden Eintrag:
Judías del Barco de Ávila
Teresa mag keine Bohnen. Nun befürchtet sie, dass diese auf dem
Speiseplan ihrer Gastfamilie stehen. Sie möchte der Familie gleich am
ersten Tag mitteilen, welche Speisen sie nicht so mag. Da sie Angst hat,
diese Wörter wieder zu vergessen, legt sie sich eine Favoritenliste an.

SO GEHT'S!
1. Suche das Wort „Bohnensuppe“ im Wörterbuch
DE-SP und drücke auf „ENTER“.

2. Drücke die Shift-Taste und dann noch einmal auf
„ENTER“. Du befindest dich in der Favoritenliste.
Die „Favoritenliste 1“ ist grün gemarkert.

3. Drücke noch einmal auf „ENTER“ und dein Wort
ist gespeichert.

4. Verfahre genauso mit den anderen Wörtern aus
der Liste von Seite 12.

5. Möchtest du dir die Favoritenliste ansehen,
dann drücke die Taste „FAVORIT“. Mit der ENTER-Taste bestätigst du „Favoritenliste
ansehen“.

6. Du kannst die Liste auch umbenennen. Betätige
den Cursor, bis „UMBENENNEN“ grün unterlegt
ist. Drücke „ENTER“ und benenne die Liste in
„LEBENSMITTEL“ um.

Übrigens: Du kannst bis zu zehn verschiedene Favoritenlisten anlegen und in ihnen jeweils 150 Wörter speichern.

In Spanien möchtest du auf jeden Fall shoppen gehen. Lege deine eigene Favoritenliste mit
den Namen für Läden und Dinge, die du gerne kaufen möchtest, an.
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Favoritenliste verwenden

7. V
 erwenden der Favoritenliste zum Testen deiner
Vokabelkenntnisse
Du kannst mithilfe deines EX-word überprüfen, wie gut du die neuen Vokabeln beherrschst.

SO GEHT'S!
1. Drücke „FAVORIT“ und gehe mit dem Cursor
auf „TEST DURCHFÜHREN“. Drücke „ENTER“.

2. Gehe auf „TEST STARTEN“ und drücke dann
„ENTER“.

3. Wähle dann die Favoritenliste, deren Inhalt du
testen möchtest und gehe wieder auf „ENTER“.

4. G
 ib nun deine Antwort ein und bestätige wieder
mit „ENTER“. Nun wird die Lösung angezeigt
und du kannst deine Antwort vergleichen.

5. Drücke wieder „ENTER“ und bewerte deine
Antwort.

6. Nach Eingabe der letzten Antwort erscheint dein
Testergebnis.

TIPP!
Musst du mehrere Wörter eingeben,
dann drücke die Leertaste (EW-G570C)
oder Shift + ß (EW-G560C).

TIPP!
Möchtest du ein Sonderzeichen wie zum Beispiel das ñ eingeben, dann drücke Shift +
Wähle dann mit dem Cursor das gewünschte Zeichen aus.
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Favoritenliste verwenden

1. Übe nun die Vokabeln aus deinen beiden Favoritenlisten.

2. Arbeite mit einem Partner. Wörterbuch DE-SP
a) Sucht euch jeder ein anderes, für eure Sprachreise
wichtiges, Thema aus der Liste aus.
		 b) Fertigt nun jeder eine Favoritenliste an. Sie muss
20 Wörter enthalten. Mal sehen, wer zuerst seine
Favoritenliste fertig hat.
		 c) Danach tauscht die Wörterbücher aus. Ihr habt jeweils
10 Minuten Zeit, euch die Wörter einzuprägen.

TIPP!
Möchtest du mehrmals
die Wörter der gleichen
Favoritenliste üben, dann
musst du die aktuellen
Testergebnisse erst löschen. Drücke bei angezeigter Testergebnisanzeige DEL und lösche
die Daten.

En la ciudad
Ir de excursión
Los medios de transporte
En el hospital
En un museo
En un albergue/hotel

		 d) Schaltet den Testmodus ein und überprüft euer Wissen.
Mal sehen, wer die meisten richtigen Antworten hat!
¡Mucha suerte!

3. Arbeite mit einem Partner. Wörterbuch SP-DE
		 a) Sucht euch wiederum jeder ein anderes Thema aus
der Liste aus. Hierbei handelt es sich um Themen, zu
denen ihr schon viele Wörter im Unterricht gelernt habt.
		 b) Fertigt nun jeder aus dem Gedächtnis eine Favoriten
liste an. Ihr habt nur 5 Minuten Zeit!
Wer schafft es, die meisten spanischen Begriffe
einzugeben?

En el supermercado
Mi habitación
Mi familia
Mis amigos
Tiempo libre

		 c) Danach tauscht die Wörterbücher aus und geht in den
Testmodus. Innerhalb von 5 Minuten muss der Partner
alle Wörter richtig übersetzt haben.
¡Mucha suerte!
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Schreiben einfacher Texte

8. S
 chreiben einfacher Texte mithilfe des Wörterbuches,
Rechtschreibprüfung
Denkst du noch an deine Aufgabe?
Cada alumno debe escribir un pequeño texto sobre él/ella (nombre, edad, apodo), sus
aficiones, su familia, su colegio, lo que (no) le gusta comer ....
Jetzt hast du eine Menge Material gesammelt.
Schreibe nun eine Mail an die Lehrer der Sprachschule.
Unbekannte Wörter kannst du im WB DE-SP nachschlagen.

Queridos profesores:
Con este correo electrónico me voy a presentar.

Hasta luego,

ÜBERPRÜFE DEINE RECHTSCHREIBUNG!
Du bist dir bei der Schreibweise eines Wortes bei einem Buchstaben nicht sicher?
Wie schreibt man zum Beispiel ma y/i or? Gib das Wort in die Stichwortleiste ein und setze an
der Stelle, an der du dir nicht sicher bist, ein Fragezeichen (?). Du drückst dazu erst „ENTER“,
dann
. Schreibe anschließend den Rest des Wortes und drücke „ENTER“.
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Nachschlagen eines Begriffs (1)

9. Nachschlagen eines Begriffs mit nicht bekannter
Schreibweise (1)
1. Lee el siguiente texto e intenta completar los huecos. Después escucha la audición
y compara. A veces falta una letra, a veces faltan varias letras.

SO GEHT'S!
Viele Wörter kennst du nicht? Kein Problem! Dein elektronisches Wörterbuch hilft dir. So gehst du vor:
Beispiel: ayunt to
1. Öffne das Wörterbuch SP-DE.
2. Gib unter Stichwort „ayunt“ ein.
3. Drücke dann Shift und anschließend die
Taste. Nun hast du das Leerwortzeichen *
eingegeben.
4. Gib nun den Rest des Wortes, also „to“ ein.
5. Betätige die ENTER-Taste.
6. Es erscheint das Wort ayuntamiento.
Bei manchen Wörtern, wie zum Beispiel bei ayunt to, reicht es schon, den ersten Teil des Wortes und
das Leerwortzeichen (also ayunt*) einzugeben.
Manchmal erscheint eine Reihe von Wörtern in der Liste. Überlege, welches davon am besten in deinen
Text passt.
TIPP!
Achte bei der Eingabe darauf, bei Adjektiven möglichst die männliche Form, bei Verben den
Infinitiv und bei Substantiven den Singular zu verwenden. Das erleichtert deine Suche.
Ávila
Ávila es una ciu en la comu ad autónoma de Casti a y León. Se trata de la c ital de provincia
más alta de E ña, a 1131 m sobre el niv l del mar. Tiene 58 000 habit .
Los ro nos fundaron la ciu . Des és pasó al poder de los vis odos. Al comie o del siglo VIII
los musu nes conq aron Ávila. Los cris nos reconquistaron la ciu en el siglo XI. En Ávila, como
en mu as de las ciudades medi les españolas, convivieron judí s, árabes y cristianos, todos ellos
dejaron su hue a.
Las mura as, construidas en e los siglos XI y XIV, son el princip monumento de la ciu . Se trata
de una de las mura as mejor conser das de Europa.
Ávila es la ciu donde en 1515 nació la San a Teresa. Fue una relig sa y escri ora española.
En 1985 Ávila fue decla da Patrimonio de la Hum dad.
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Sprungsuche (1)

10. Sprungsuche – Grammatik, unregelmäßige Verben (1)
 afael soll auf Spanisch einen Bericht über seinen ersten Tag in Ávila schreiben.
R
Leider kann er sich nicht mehr so genau erinnern, wie die unregelmäßigen Verben
im Indefinido gebildet werden. Kannst du ihm helfen?

SO GEHT'S!

18

1. Gib den Infinitiv des Verbs in die Stichwort
leiste ein.

2. Drücke „ENTER“.

3. Betätige die Sprung-Taste.

4. G
 ehe mit dem Cursor so weit nach rechts, bis
„irr“ rot markiert ist.

5. Drücke „ENTER“.

6. G
 ehe mit dem Cursor so weit nach unten, bis
die Indefinido-Formen erscheinen.

Sprungsuche

Completa el texto con las formas del indefinido.

Mi primer día en Ávila
Desde el aeropuerto de Madrid a Ávila ____________ (ir, nosotros)
en autobús. Llegamos a la una de la noche a la Plaza de Santa Ana
donde nos eperaban ya las familias de acogida. Estoy en una familia
junto con Florian. A las dos de la madrugada ____________ (ir, yo) a
la cama. Por la mañana me levanté a las ocho y media para desayunar. Florian y yo les ____________
(dar, nosotras) a nuestros padres de acogida un pequeño regalo, una caja de bombones. Desde las 10
hasta las dos de la tarde____________ (tener, nosotros) clase de español con nuestra profesora Susana.
Ella es muy simpática. ____________ (tener, yo) que contar algo sobre mi familia, pero no____________
(saber, yo) expresarme. ¡Qué difícil es el español! Después de la clase ____________ (ir, nosotras) a casa
de la familia para comer. Nuestra madre de acogida, Carmen, nos ____________ (poner, ella) mucha
comida en la mesa. Primero tomamos una sopa, después tortilla y al final un postre. No ____________
(yo, poder) comermelo todo pero tampoco ____________ (querer, yo) decirle a Carmen que no tenía más
hambre. Después de la comida Florian ____________ (dormir, ella) la siesta, Carmen ____________ (leer,
ella) el periódico y yo ____________ (jugar) un poco con Daniel, el hijo de Carmen. También____________
(hacer, nosotros) juntos sus deberes. A las cinco todos los alumnos se encontraron en la Plaza de Santa
Teresa. Daniel ____________ (venir, él) con nosotros. ____________ (hacer, nosotros) una excursión por
Ávila y nuestra profesora nos ____________ (decir, ella) muchas cosas interesantes. Al final ____________
(estar, nosotros) en un restaurante. Yo comí algunas tapas riquisimas y Florian____________ (pedir, ella)
chocolate con churros.

Chocolate con Churros

Plaza de Santa Teresa
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Nachschlagen eines Begriffs (2)

11. Nachschlagen eines Begriffs mit nicht bekannter
Schreibweise (2)
1. Am Nachmittag hilft Rafael seinem kleinen Gastbruder Daniel
bei den Hausaufgaben. Kannst du die Aufgaben lösen?
Streiche den falschen Buchstaben durch.

TIPPS!
Du bist dir bei der Schreibung eines Buchstabens nicht
sicher? Schlage in deinem EX-word nach!
Wenn du dir nicht sicher bist, schaue noch einmal unter
„SO GEHT'S!“ auf Arbeitsblatt 9 nach!

2. Suche 10 Wörter mit den Fehlerschwerpunkten b/v , c/s , g/j , ll/y , s/z und s/x
aus dem Wörterbuch und erarbeite ähnliche Aufgaben wie in Nummer 1. Kopiere sie und
lasse deine Klassenkameraden die Aufgaben lösen.
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Sprungsuche (2)

12. Sprungsuche – Grammatik, unregelmäßige Verben (2)
Leyendo en el periódico Carmen encuentra un artículo interesante sobre el cantante Pablo Alborán.
En la actualidad es uno de los cantantes más escuchados en España.
1. Lee el artículo y pon la forma correcta de los verbos en indefinido.
Compara tu solución con la audición.

Diario de Ávila
Pablo Alborán - el cantante volverá a Ávila

¡OJO!
La mayoría de los verbos
son irregulares. Verifica tu
solución con el EX-word
siguiendo los pasos de la
hoja diez.

Recientemente se han anunciado las primeras
fechas de la esperada gira de Pablo Alborán. El
día 6 de junio se va a presentar en el Centro
de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte de
Ávila. Las entradas ya se encuentran a la venta
en su página web oficial. El músico y cantautor español Pablo Alborán _________ (nacer) del 31 de mayo de 1989 en Málaga. Desde muy joven
_________ (recibir) una formación musical. _________ (Tener) clases de piano, guitarra y canto. Con
doce años_________ (componer) sus primeras canciones. En 2011 Alborán _________ (producir) su
primer disco y _________ (hacer) su primera gira por España y varios países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Chile y México. _________ (dar) más de 60 conciertos. El mismo año _________
(ser) ganador del premio "Disco del Año" por su álbum debut "Pablo Alborán". En 2012 el cantante
_________ (conseguir) tres discos de platino. En septiembre de 2014 _________ (ponerse) a la venta
su disco "Por fin". En 2016 Pablo Alborán y Lucas Vidal _________ (componer) la banda sonora de la
película "Palmeras en la nieve". Con esta canción _________ (conseguir) la nominación a los Premios
Goya en la categoría "Mejor canción original"
Hasta ahora Alborán ya_________ (obtener) cuatro candidaturas a los Premios Grammy Latinos.

2. A
 quí tienes una lista de los cantantes más famosos de España. Elige a uno y busca
información en el internet. Escribe una biografía breve del cantante utilizando las
formas regulares e irregulares del indefinido.
Alejandro Sanz, Enrique Iglesias, David Bisbal, Melendi, Malú, Marta Sánchez, Rosana
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13. Nachschlagen im einsprachigen Wörterbuch 
(Spanisch–Spanisch)
 u möchtest nicht nur wissen, wie die deutsche Übersetzung eines Wortes lautet?
D
Du hättest gerne eine Definition des Begriffs?
Du suchst ein Synonym (gleiches oder ähnliches Wort) oder ein Antonym (Gegenwort)?
SO GEHT'S!
Dann schlage im einsprachigen Wörterbuch "Diccionario para la Enseñanza de la Lengua Española" nach!
Beispiel: Carlos es un niño vago.
Das Wort "vago" ist dir unbekannt.
1. Schreibe in die Suchleiste des Wörterbuchs Spanisch–Spanisch den Begriff „vago“.

2. Drücke „ENTER“. Du findest zwei Einträge. Wenn du sie dir genau durchliest, ist klar, dass der erste
Eintrag für dich die richtige Definition zeigt.
Die zweite Definition bedeutet „vag“, also „unbestimmt“, „ungewiss“.

3. Der Pfeil
zeigt dir an, dass es Synonyme für vago gibt:
„gandul, holgazá, maula, perezoso“
4.  zeigt dir, dass es auch ein Antonym gibt: „trabajador“
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Hoy el grupo alemán quiere visitar el Real Monasterio de Santo Tomás en Ávila. Antes de la visita Rafael
tiene que leer la siguiente información. Lamentablemente no entiende todo.

1. Traduce el texto al alemán.

2. Completa la lista con la ayuda del diccionario monolingüe.

Real Monasterio de Santo Tomás
El monasterio Santo Tomás fue construido por orden
de los Reyes Católicos. Los trabajos comenzaron
en el año 1482 y terminaron en 1493.
Desde el siglo XVI hasta el siglo XIX el monasterio
es sede de la Universidad de Santo Tomás. El
monasterio ha sufrido mucho a lo largo de la historia:
saqueado durante la invasión francesa y afectado
por incendios en 1699 y 1936.
Alberga un Museo de Arte oriental y otro de Ciencias
Naturales.
En 1931 fue declarado Monumento Nacional.
Plan del museo:
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___________

___________

___________

___________

la sacristía

el retablo

el infante

la entrada

la subida

___________

___________

el claustro

___________

___________

___________

___________

el sepulcro

___________

___________

antónimo

el coro

sinónimo

___________

definición correcta

el monasterio

palabra

traducción al alemán

Wörterbuch (Spanisch–Spanisch)

Präpositionen

14. Präpositionen
Hoy los alumnos han hecho una excursión a Segovia.
Al llegar a sus familias de acogida no se cansan
decir que lo han pasado muy bien.
Hier fehlt die Präposition.
SO GEHT'S!
• Gib in die Stichwortsuche den Infinitiv des Verbs ein,
also „cansarse“. Drücke auf „ENTER“ und lies dann
den Eintrag. Du findest schnell die Präposition „de“.
oder
• Gib unter BEI&IDM „cansarse“ ein. Drücke dann entweder die LEER-Taste (EW-G570C) oder die
SHIFT-Taste und anschließend
(EW-G560C). Lies dir die Einträge durch und du wirst schnell die
Präposition finden.

1. Finde zu jedem Verb die richtige Präposition!

acordarse, acostumbrarse, carcterizarse, colaborar, convertir, creer, dedicarse, dirigirse,
encontrarse, enfrentarse, insistir, interesarse, mezclarse, mirar, moririse, participar, preguntar,
saber, soñar, vengarse
de

a

en

con

por

2. Diese Verben können mit zwei verschiedenen Präpositionen gebraucht werden.
Findest du sie?

verbo

preposición

preposición

fiarse
hablar
informar
preocuparse
tratar
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3. Completa las siguientes frases con la preposición correcta.

Hoy los alumnos alemanes tienen una tarde libre. Mira lo que están haciendo. Completa las frases con
la preposición correcta.
			
ojo: a+el —> al
				
de + el —> del
1. Franz se está conectando ___ internet.
2. Anna está cuidando ___ la hija menor de su familia de acogida.
3. Daniel está jugando ___ fútbol.
4. Lina se está dedicando___ escribirle una carta a su abuela.
5. Laura está disfrutando ___ buen tiempo.
6. Sofía se está enamorando ___ un chico de su clase.
7. Alexandra está encontrándose ___ sus amigas.
8. Jonas está hablando ___ su último viaje.
9. Paul se está muriendo ___ risas.
10. Klaus está informándose ___ la historia de la ciudad.
11. Nele está mirando ___ la ventana.
12. Nina está pensando ___ Luís.
13. Lara está participando ___ un concurso.
14. Johannes se está preocupando ___ su novia.
15. Julia está quejándose ___ sus profesores.
16. María está soñando ___ Juan.
17. Nuria está acostumbrándose ___ la comida española.
18. Paula está renunciando ___ a una tabla de chocolate.
19. Max está tardando___ llegar.
20. Clara está despidiéndose ___ su compañero.

26

Der Imperativ

15. Der Imperativ – Sprungsuche
Weißt du noch, wie der bejahte Imperativ im Spanischen gebildet wird?
Wenn nicht, dann lies hier noch einmal kurz nach.
SO GEHT'S!
tú

vosotros

entspricht der 3. Person
Singular Präsens

Anhängen von -ad, -ed, -id
an den Verbstamm

Verben auf -ar

¡Habla!

¡Hablad!

Verben auf -er

¡Come!

¡Comed!

Verben auf -ir

¡Escribe!

¡Escribid!

Einige Imperativformen sind unregelmäßig. Diese kannst du im elektronischen Wörterbuch nachschlagen.
Gehe dabei folgendermaßen vor:
1. Gib das unregelmäßige Verb ein, zum Beispiel:
hacer.

2. Drücke dann auf „ENTER“.

3. Betätige nun die Sprung-Taste.
Drücke den Cursor, bis „irr“ markiert ist.

4. Drücke „ENTER“ und scrolle so lange runter,
bis der Imperativ angezeigt wird.

1. Bilde die Imperativform in der 2. Person Singular von folgenden Verben.

Infinitiv

Imperativ, 2. Person Singular

decir
ir
salir
poner
ser
venir
tener
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2. Heute waren die Schüler in einer Bar und haben Chocolate con
Churros probiert. Einigen hat es so sehr geschmeckt, dass sie
nun das Rezept für Churros haben möchten.
Escribe la receta utilizando las formas del imperativo de la
segunda persona en singular.

Ingredientes
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•
•
•
•
•

300 g. harina de trigo
440 ml. de agua
1 cucharadita de sal (5 gramos)
azúcar para espolvorear
aceite de oliva para freír

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

poner la harina en una fuente
calentar el agua con la sal
verter el agua sobre la harina
mezclar la harina con el agua
rellenar la churrera con la masa
calentar el aceita en una sartén
introducir las porciones de masa para freír
poner los churros fritos sobre papel de cocina para absorber el exceso de aceite
espolvorear con azúcar

Der Imperativ

3. Als die Schüler die Bar verlassen, sehen sie an einer Baustelle das folgende
Schild. Schreibe auf, was man beachten muss. Verwende die bejahten Formen
des Imperativs in der 2. Person Singular. Folgende Wortgruppen helfen dir dabei.

Protección laboral

llevar casco protector
utilizar zapatos de trabajo
ponerse guantes de trabajo
usar protección de los oídos
guardar las distancias por el peligro de explosión
pisar las obras con ropa de trabajo
llevar gafas de protección para el trabajo
utilizar mascarilla antigás
tener cuidado con la grúa
prestar atención a la excavadora
solo pisar las obras si perteneces al equipo de la
construcción
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16. Polysemie
Bei dem Wort "Pferd" liegt Polysemie vor.
Es kann sich um das Tier handeln (el caballo), die Schachfigur (el caballo) oder das Turngerät (el potro).
Du musst also ganz genau wissen, welches Wort du suchst und dir den Wörterbucheintrag genau
durchlesen.

1. Suche die richtige Übersetzung.
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Fliege

Hahn

Flügel

Strauß

Schloss

Ton

Stock

Kiefer

Pass

Schild

Polysemie

2. Notiere, welche Bedeutung die folgenden Substantive im Deutschen haben
können. (ES–DE)

Zum Beispiel das Wort „cabeza“.
Im Wörterbuch findest du die Bedeutungen „Verstand“, „Spitze“, „oberer Teil“, „Anführer“ und natürlich
„Kopf“.
Suche folgende Wörter im elektronischen Wörterbuch und schreibe mindestens zwei Bedeutungen auf!
Begriff

erste Bedeutung

zweite Bedeutung

la cabeza
la regla
la sierra
la capa
el cuarto
el clavo
el durmiente
la planta
el órgano
capital
la estrella
el foco
la granada
la mariposa
el metro
la barra
orden
el pico
el cepillo
el cabo
el tanque

31

Polysemie

3. Rafael soll für den Unterricht an der Sprachschule folgenden Text ins Deutsche
übersetzen. Da er heute überhaupt keine Zeit hat, gibt er den Text in den Google-
Übersetzer ein. Das ist dabei herausgekommen. Unterstreiche die Fehler und
berichtige sie.

Im Park wachsen viele Früchte: Äpfel, Birnen und Granaten. Es gibt Stockwerke aus verschiedenen
Ländern. Eine Flügelmutter sitzt auf einer Blume. Im Hintergrund sieht man die Säge mit dem Schnabel
eines Berges. Rechts befindet sich ein Wasserpanzer, um die Blumen gießen zu können. Bald wird
es Nacht. Ich kann die ersten Stars am Himmel sehen. Gegenüber des Parks befindet sich meine
Lieblingsbar. Ich setze mich an die Stange und bestelle ein paar Tapas. In der Kirche nebenan spielt
irgendjemand das Organ.

1. _______________________________________		

2. _______________________________________

3. _______________________________________		

4. _______________________________________

5. _______________________________________		

6. _______________________________________

7. _______________________________________		

8. _______________________________________

9. _______________________________________

32

Idiomsuche

17. Idiomsuche
Zu vielen Wörtern sind Idiome abrufbar, die den nachgeschlagenen Begriff enthalten.
SO GEHT'S!
1. Öffne das Wörterbuch Deutsch–Spanisch.

2. Gehe mit dem Cursor auf BEI&IDM.

3. Gib zum Beispiel „Schlange stehen“ ein.
Schreibe „Schlange“, drücke dann entweder die
LEER-Taste (EW-G570C) oder die SHIFT-Taste
und anschließend
(EW-G560C). Danach gib
„stehen“ ein und drücke auf „ENTER“.

4. Es erscheinen zwei Beispiele. Wähle eines aus
und drücke auf „ENTER“.

Rafael schreibt eine Postkarte an seine Spanischlehrerin. Er möchte ihr damit auch zeigen,
welche Fortschritte er im Spanischen gemacht hat. Kannst du ihm helfen, den Text zu übersetzen?
So gehst du vor:
1. Übersetze zuerst folgende Wendungen:

Ausflug&machen / Ausflug machen
Schlange&stehen / Schlange stehen
Ausstellung&eröffnen / Ausstellung eröffnen
Pause&machen / Pause machen
Boot&gondeln&See / Boot gondeln See
Sonne&gut&meinen / Sonne gut meinen
Gras&legen / Gras legen
Nickerchen&machen / Nickerchen machen
Stadt&bummeln / Stadt bummeln
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2. Ahora traduce el texto.
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