
Spanischklasse vom 14.08.2009
Wörter, Sätze, Beispiele und Tipps zum Spanisch lernen

¡Hola! 
Sprachen lernen heißt sprechen!

Du möchtest Spanisch lernen, kannst schon Spanisch und es fehlt Dir nur die Sprachpraxis; 
oder aber Du hast einfach mal wieder Lust, Deine Sprachkenntnisse aufzufrischen? Kein 
Problem!
Mit unserem neuen Angebot, den Spanischklassen, gehören alle diese Probleme der 
Vergangenheit an! Die Spanischklasse ist von euch für euch.
 
Wir bieten Dir, natürlich kostenlos, Kurse in drei Stufen an:

* Spanischklassen für Anfänger: Hilft beim Einstieg und den ersten Schritten mit Spanisch.
* Spanischklassen für Mittelstufe: Sprachpraxis ausbauen, versch. Themen besprechen. 
* Spanischklassen für Fortgeschrittene: Dialoge gemeinsam mit Muttersprachlern.

Über die Themen der jeweiligen Klassen entscheidet ihr! Eure Klasse. Eure Themen.

Und? Ist für Dich etwas dabei? Na dann nichts wie los, mehr Informationen einholen! Es ist 
ganz einfach, an einer dieser Klassen teilzunehmen. Alles, was Du brauchst, ist Skype auf 
Deinem PC, ein funktionierendes Headset (im Idealfall) und eine ganze Menge Lust und 
Laune, die spanische Sprache zu trainieren, zu lernen oder einfach mal wieder zu sprechen.

Für nähere Informationen schau' im Forenbereich für die Klassen vorbei. Dort findst Du auch 
eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung zu einem erfolgreichen Start in die Klassen sowie 
die stets aktuellen, wöchentlichen Termine! 

http://www.super-spanisch.de/forum/viewforum.php?f=34

Für weitere Rückfragen steht Dir auch jederzeit gerne Andy zur Verfügung. 

¡Hasta luego!

Euer super-spanisch.de –Team.

p.s. Spanisch-Sprachreisen gibt’s auf www.super-spanisch.de/sprachreisen/
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                 Ich verstehe  nur Spanisch…
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Hier die Zusammenfassung der Klasse vom 14.08.2009
Dank an alle Beteiligten sowie die Listenersteller 
Autor: Maite (Maiiite)  - aktuelle Klassen ansehen

Alguien se estaba bajando algo Jemand war dabei, etwas herunterzuladen
para crear un poema no es necesario saber... Um ein Gedicht zu verfassen, ist es nicht 

nötig...
La poesía bucólica Die Hirtendichtung

die bukolische Dichtung
a mí tampoco me gusta la vida en el campo Mir gefällt das Leben auf dem Land auch 

nicht
El buey – el toro Der Ochse / der Stier
la gente que se somete Die Leute, die sich unterdrücken lassen
una España dividida Ein gespaltenes Spanien
la cronología Die Chronologie
la semilla Der Same (auch im übertragenen Sinn)
tengo muchas ganas de que llegue el Carnaval Ich freue mich auf Karneval
el paisaje rural/ de pueblo Die ländliche Landschaft
los problemas de los extranjeros Die Probleme der Ausländer
sólo hablan entre ellos Sie sprechen nur unter sich
El éxito en el trabajo Der Erfolg in/bei der Arbeit
si viviera en los Estados Unidos, me compraría un 
libro

Wenn ich in den USA leben würde, würde 
ich ... machen

una adaptación (eine an Lernende angepasste Version 
eines Buches)

sin leer ningún fragmento Ohne einen Absatz zu lesen
le metían a la gente pájaros en la cabeza Viele Flausen in den Kopf setzen
los cuentos de los hermanos Grimm Die Märchen der Grimm-bärchen
dos extraterrestres Zwei Außerirdische
les ocurren cosas que para nosotros son normales y 
para ellos son extrañas

ihnen passieren Dinge, die für uns normal, 
aber für sie seltsam sind

en el velatorio con el cadáver Bei der Leichenwache mit der Leiche
a mí me gustan más los libros estadounidenses Mir gefallen die US-amerikanischen 

Bücher
es casi una tortura Es ist fast/vergleichbar mit eine(r) Qual
desfasado = veraltet Veraltet, überholt, zeitfremd
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Lust auf´s Spranisch lernen bekommen? Auf www-super-spanisch.de/sprachreisen findest du 
eine Liste guter Sprachschulen zum Spanisch lernen die wir getestet haben sowie stets 
aktuelle Sonderangebote und Rabatte.
   [..Sprachschulen & Sonderangebote ansehen..]
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