SPANISCH 11 (sn1 A21 a,b,c) Furcht - WOCHE 2 (A-Woche = 2x90 Min)

¿Dónde está este lugar?
¡Hola chicos y chicas!
Estamos en semana dos de la crisis de corona. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Wie läuft es bei euch im
Homeoffice? Wenn ihr Unterstützung benötigt, Austausch braucht oder Fragen habt, dann meldet euch
jederzeit gerne bei mir per E-Mail: franziska.furcht@posteo.de Ich hoffe sehr, dass wir uns nach den Ferien
sehen. Um die Zeit bis dahin weiter sinnvoll zu nutzen, gibt es auch diese Woche wieder ein paar Übungen
zum Wiederholen und Festigen von Grammatik, entsprechend euren Wünschen aus dem Feedback. Alles,
was ihr an neuer Grammatik erarbeitet (wie letzte Woche Indefinitbegleiter und vorangestellte Adjektive),
werden wir auch noch einmal im Unterricht üben. Falls also Fragen auftauchen, notiert euch diese und stellt
sie, wenn wir uns wiedersehen. Neben den Übungen gibt es ab jetzt jede Woche noch ein kleines
Bilderrätsel: Ratet, wo sich die Orte auf den Bildern befinden. Der/der erste, die mir die richtige Antwort
inklusive Begründung auf Spanisch per Mail innerhalb zusendet, erhält eine Überraschung.
Saludos desde el teletrabajo,
F. Furcht

1.

Übung indirekte (Dativ-) und direkte Objekte (Akkusativpronomen) (30 Min)

Da hier immer noch viele Fehler passieren und Unsicherheit bezüglich des Einsetzens besteht, schaut euch
die Regeln und Beispiele auf den Seiten noch einmal genau an und löst die Online-Übungen, um zu
überprüfen, wie sicher ihr im Umgang mit direkten und indirekten Objekten seid. Die Lösungen werden zum
Aufklappen unterhalb der Übung jeweils angezeigt.
•
•

Indirektes Objekt: http://online-spanisch.com/dativ.html
Direktes Objekt http://online-spanisch.com/akkusativ.html

2.

Übung Possesivpronomen (15 Min)

•

Die Possessivpronomen habt ihr bei Frau Kirschner letztes Jahr kennengelernt, werden aber noch
nicht sicher angewendet. Daher hier eine kleine Wiederholung zu den Regeln und Übung zu den
Possessivpronomen: https://spanisch.de/uebungen/possessivpronomen/

3.

Übung Präpositionen (30 Min)

•

Hierzu habt ihr auch Übungsbedarf geäußert, daher hier eine sehr gute Tabelle mit der Bedeutung
aller Präpositionen, wichtigen Regeln und einer Übung: http://onlinespanisch.com/preposiciones.html
Außerdem hier noch mal die Regeln für den Einsatz von „a“ versus „en“:
https://spanisch.de/uebungen/a-oder-en/ sowie wichtige Verben und Ausdrücke, die immer mit der
Präposition „a“ verbunden sind: http://online-spanisch.com/spanisch-praeposition-mit-a.html

•

4.
•
•

•

5.
•
•
•

Übung Indefinido vs. Imperfecto (45 Min)
Wir führen bald eine neue Zeitform ein, den Pretérito Perfecto. Deshalb ist es gut, dass ihr euch
gewünscht habt Indefinido und Imperfecto noch einmal zu üben, damit ihr hier sicher seid.
Schaut euch vorab noch mal die Regeln im Hefter an – wann wird Indefinido und wann Imperfecto
eingesetzt. Schaut euch dazu auch noch mal die Bildung dieser Vergangenheitsformen und ihre
unregelmäßigen Verben an. Üben könnt ihr die Verbbildung zum Beispiel mit einem Würfel: Nehmt
euch ein Verb im Imperfecto oder Indefinido vor und würfelt welche Person ihr bilden müsst. Sagt
euch auch noch mal mit geschlossenen Augen alle Formen auf. Hier ist eine super Übung, in der ihr
regelmäßige und unregelmäßige Verben in den Zeitformen üben könnt: http://www.spanischzeiten.de/zeitencoach/indicativo/imperfecto
Wenn ihr euch dann sicher seid mit der Bildung der Verben und den Regeln zum Einsatz von
Indefinido und Imperfecto, dann löst diese Einsatzübung mit Lückentext:
https://espanol.lingolia.com/de/grammatik/zeiten-gegenueberstellung/imperfectoindefinido/uebungen
Übung Mediación (60 Min)
Eine Mediación ist eine gute und für später sehr praxisrelevante Übung: Ihr als Muttersprachler helft
einem spanischsprechenden Menschen an Infos zu gelangen, die nur auf Deutsch vorliegen.
Schaut euch, bevor es ans Üben geht, noch einmal im Teil „Estrategias“ auf Seite 167 des Buches
an, worauf es bei einer Mediación ankommt.
Im Anschluss seht ihr auf Seite 73 den Text „Wer liest, ist klar im Vorteil“ an und löst die Aufgaben
unter Nummer 20 (a-d).

¡ÁNIMO, CHIC@S, Y QUÉ TENGÁIS UNA BUENA SEMANA! :-)

¿Dónde está este lugar?

