
Clase de español, 8 
 

Plan de trabajo: Del 18 de marzo hasta el 3 de abril de 2020 

Du hast 7 Aufgaben, die du erfüllen musst. Die Reihenfolge kannst du dir aussuchen. 
Die Aufgaben auf nivel básico und nivel avanzado sind verpflichtend.  
Wenn du noch etwas mehr Herausforderung möchtest, probiere die Aufgaben für expertos (dies fließt 
natürlich positiv in deine Zeugnisnote ein!).  

 

  Tarea (Aufgabe) ¿Dónde está? Ayuda (Hilfe) Tiempo 
 

Repitición (Wiederholung) de las unidades 5 y 6 

 

Sprecht mit einem/einer 
Freund/in am Telefon. 
Hoja de tandem  
nivel básico   

Cuaderno de 
ejercicios, p. 
70 

 

20 minutos  

 

Sprecht mit einem/einer 
Freund/in am Telefon und 
wiederholt die Verben querer, 
tener que, saber und poder. 
nivel básico   

Libro, p. 89, 
no. 4 

libro, p. 87 

20 minutos   

 

Wiederholt den Unterschied 
zwischen saber und poder. 
nivel básico   

Förderheft, p. 
30/31; no. 3a-c 

libro, p. 87 

20 minutos   

 

Wiederholt den Unterschied 
zwischen saber und poder. 
nivel básico   

Cuaderno de 
ejercicios, p. 
60; 3 

 

15 minutos  

Modulo 1 'La hora' 

 

Lernt die Vokabeln zu  
Modulo 1 
 
nivel basico   

Libro, p. 145 Quizlet: 
https://quizlet.
com/de/42003
9100/modulo-
1-la-hora-flash-
cards/  

20 minutos   

 

Lest die Uhrzeiten und 
versucht herauszufinden: 
1.) Warum sagt man 
Es la una… 
und 
Son las dos…   
? 
2.) Wann sagt man 
y 
und wann sagt man 
menos 
? 

Libro, p. 89, 
no. 1 

Quizlet: 
https://quizlet.
com/de/42003
9100/modulo-
1-la-hora-flash-
cards/ 15 minutos   



Clase de español, 8 
 

Schreibt die Ergebnisse auf 
und heftet sie ab. 
nivel avanzado   

 
 

 

Erarbeitet euch die Uhrzeiten. 
 
 
 
 
nivel avanzado   

Cuaderno de 
ejercicios, p. 
61; no. 1, 2, 3, 
4 

Quizlet: 
https://quizlet.
com/de/42003
9100/modulo-
1-la-hora-flash-
cards/ 

30 minutos   

 

 

Erarbeitet euch die Uhrzeiten. 
 
 
 
 
expertos 

Libro, p. 93; 
no. 5a,b 

Quizlet: 
https://quizlet.
com/de/42003
9100/modulo-
1-la-hora-flash-
cards/ 

45 minutos  

 
 

 

Erstelle einen Vokabeltest mit 
den Vokabeln von Módulo 1 – 
La hora für deine 
Mitschüler/innen. 
Mache ein Foto und schicke 
deinen Vokabeltest an einen 
Mitschüler/eine Mitschülerin. 
Er/sie schreibt den Test, du 
korrigierst ihn. 
 
 
 
expertos 

Libro, p. 145 
 

Quizlet: 
https://quizlet.
com/de/42003
9100/modulo-
1-la-hora-flash-
cards/ 45 minutos  

 

Schreibe den Stundenplan für 
montags und dienstags in 
vollständigen Sätze auf. 
Benutze das Verb “tener”. 
 
A las ocho tengo matemáticas. 
A las nueve menos diez 
tengo…. 
 
 
 
expertos 

Quizlet: 
Módulo 2 - 
Mein 
Stundenplan 
https://quizlet.
com/de/41775
1162/modulo-
2-mi-horario-
mein-
stundenplan-
flash-cards/  

 

30 minutos  

 
Vergleicht eure Ergebnisse immer mit anderen Schüler/innen aus euren Kursen – das geht auch am Telefon. 
 
Solltet ihr Fragen haben, meldet euch gerne. Erreichen könnt ihr uns per Mail unter: 
m.valdenebro@ths-berlin.de (Señora Valdenebro)  
o.schlabers@ths-berlin.de (Señor Schlabers) 
Wenn ihr uns alle eure Mail-Adresse schickt, können wir auch gerne eine E-Mail-Gruppe einrichten – dann 
werden immer gleich alle Fragen für jeden von euch beantwortet.  
 
Wir sehen uns spätestens nach den Osterferien wieder. Bis dahin: Bleibt gesund und vergesst eure Aufgaben 
nicht. 
 
Señora Valdenebro / Señor Schlabers 


