
ESPAÑOL EN CUARENTENA
Wahlpflichtfach Spanisch 3. Klasse

• Folgende Aufgaben sollen die Unterrichtsstunden der jeweilligen Tagen 
ersetzen.

• Zu allen Aufgaben im Spanischheft muss immer das Datum und eine Überschrift
geschrieben werden.

• Unbekannte Wörter können im online-Wörterbuch nachgeschlagen werden:
www.pons.de

• Ich beantworte gerne alle Fragen, die mir per E-Mail zugeschickt werden.
• In der ersten Spanischstunde nach Ostern werden alle Hefte und Arbeitsblätter 

gesammelt, korrigiert und benotet.

Martes, 17 de marzo de 2020

Aufgabe 1: Hauptstädte

• Arbeitsblatt: Karte Lateinamerikas mit den spanischsprechenden Ländern (wir 
haben das im Unterricht gemacht). Falls jemand es nicht zu Hause hat, kann 
er/sie unter diesem Link eine Karte finden:
Mapa de Hispanoamérica

• Schreib in deinem Heft Fragen und Antworten zu jedem Land nach dem Muster:
- ¿Cómo se llama la capital de Argentina?
- Buenos Aires.

• Die Überschrift der Aufgabe ist Capitales de Hispanoamérica

Aufgabe 2: Bingokarte

• Arbeitsblatt: Bingokarte (weiter unten)
• Schreib die Zahlen auf Spanisch

Martes, 24 de marzo de 2020

Aufgabe 1: Nationalitäten

• Arbeitsblatt: Nacionalidades (weiter unten)
• 1. Seite: Schreib zu jeder Nationalität die weibliche Form und den Name des 

Landes. 
• Achte darauf: Wenn ein männliches Adjektiv auf -o endet, endet die weibliche 

Form auf -a. Adjektive die auf -e enden, haben für männlich und weiblich die 
gleiche Form.

• 2. Seite: Verbinde jeden Satz mit dem entsprechenden Bild. Schreib dann in 
deinem Heft Sätze wie im Beispiel:
◦ Se llama Thomas, es alemán y tiene 12 años. Thomas es el número nueve.

• Die Überschrift der Aufgabe ist ¿Quién es quién?

mailto:begonasl@yahoo.es
https://de.pons.com/
https://hispanoamericaunida.files.wordpress.com/2015/03/mapa_politico_de_hispanoamerica.jpg


Aufgabe 2: Gemüsevokabeln

• Schau dir folgendes Video an und achte dabei auf die Aussprache der Namen 
der Gemüse:
Las verduras en español

• Arbeitsblatt: La verdura (weiter unten)
Schreib die Vokabeln ins Vokabelheft. Schreib dabei den Artikel.

Martes, 31 de marzo de 2020

Aufgabe 1: Fragen und Antworten

• Arbeitsblatt: Preguntas y respuestas (weiter unten)
• Schreib in deinem Vokabelheft: la pregunta – die Frage; la respuesta – die 

Antwort
• Suche zu jeder Frage die richtige Antwort.
• Wenn du fertig bist, schreib in deinem Heft die Fragen mit den richtigen 

Antworten ab.
• Die Überschrift der Aufgabe ist Preguntas y respuestas.

Aufgabe 2: Obstvokabeln

• Schau dir folgendes Video an und achte dabei auf die Aussprache der Namen 
der Früchte:
Las frutas en español

• Arbeitsblatt: La fruta (weiter unten)
• Schreib die Vokabeln ins Vokabelheft. Schreib dabei den Artikel (el/la). Zur 

Erinnerung: Wörter die auf -a enden, sind weiblich. Alle andere sind männlich. 
Cerezas ist Plural, also las.

• Zum Üben im Internet:
Name mit Bild verbinden
Buschstabensalat

¡Hasta pronto!

Begoña

https://www.youtube.com/watch?v=3wyEjITKktU
http://www.tiospanish.com/sopa-de-letras-de-las-frutas-en-espanol-ejercicios-interactivos-espanol/
https://www.youtube.com/watch?v=ZUO6Rb0EvDM
http://www.tiospanish.com/ejercicio-aprender-las-frutas-en-espanol-practicar-vocabulario/


BINGO

Escribe los números en español.





NACIONALIDADES





PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¡Hola! ¿Qué tal?

¿Cómo te llamas?

¿De dónde eres?

¿Cuántos años tienes?

¿Qué día es hoy?

¿Qué lenguas hablas?

¿Cómo se llama la capital de Perú?

¿Puedo ir al baño, por favor?

¿Cómo se dice Spitzer en español?

¿Qué significa hablar?

Alemán y español.

Amarillo.

¿Cómo se escribe? Be-e-ge-o-eñe-a.

Begoña.

Domingo, 15 de marzo de 2020.

Lima.

¡Muy bien!

Sacapuntas.

Sí, rápido.

Soy española, de Barcelona.

Sprechen.

¿De qué color es el estuche?

Treinta y cinco.
¿Dónde está la mochila?

Encima de la silla.



LA FRUTA



LA VERDURA




