
Clase de español, 9 (Schlabers) 
 

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

Du hast 10 Aufgaben, die du erfüllen musst. Die Reihenfolge kannst du dir aussuchen. 
Die Aufgaben auf nivel básico und nivel avanzado sind verpflichtend.  
Wenn du schnell fertig bist und noch weiterlernen möchtest, arbeite dich nach und nach durch die 
extra-Aufgaben (dies fließt natürlich positiv in deine Zeugnis-Note ein!).  
 
 

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

Repitición (Wiederholung) de la unidad 2 como preparación (Vorbereitung) para el examen no. 3 

 

Lernt die Vokabeln zu  
Unidad 2 
 
nivel básico   

Libro, p. 134 - 
136 

 

60 minutos   

 

 

Beantwortet die Fragen 
schriftlich in vollständigen 
Sätzen. 
 
nivel básico   

Libro, p. 23; 
no. 2 

 

20 minutos  

 

 

Sprecht mit einem/einer 
Freund/in am Telefon und 
vergleicht euren Stundenplan 
mit dem der chicos im Buch. 
 
nivel avanzado   

Libro, p. 23; 
no. 3 

El vocabulario 
de la unidad, p. 
134 - 136 

20 minutos   

 

 

Wiederholt die Adjektive. 
 
 
nivel básico   

Cuaderno de 
ejercicios, p. 
14; no. 1a y b 

El vocabulario 
de la unidad, p. 
134 - 136 20 minutos  

 

 

Wiederholt die Adjektive. 
 
 
nivel avanzado   

Cuaderno de 
ejercicios, p. 
14; no. 2a y b 

s.o. 

20 minutos   

 

 

 

Wiederholt die Adjektive und 
bearbeitet die Aufgabe 
schriftlich, indem ihr zu 
jedem/r Schüler/in einen Satz 
bildet. 
Vergleich die Sätze mit 
einem/einer Freund/in am 
Telefon. 
nivel avanzado  

Libro, p. 25; 
no. 3 

Libro, p. 105 

30 minutos  
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Sprecht mit einem/einer 
Freund/in am Telefon und 
bearbeitet gemeinsam den 
Tandembogen. 
nivel avanzado   

Cuaderno de 
ejercicios, p. 
69 

 

20 minutos  

 

 

Wiederholt den Unterschied 
zwischen ser und estar, indem 
ihr die Aufgaben schriftlich 
bearbeitet (vollständige Sätze 
mit abschreiben). 
nivel avanzado   

Libro, p. 32; 
no. 3 

Resumen 2, p. 
31 

20 minutos  

 

 

Wiederholt das Fragewort 
¿cuánto?, indem ihr die 
Aufgabe mit einem/einer 
Freund/in am Telefon 
gemeinsam bearbeitet. 
nivel básico   

Libro, p. 33; 
no. 6 

Libro, p. 106 

15 minutos  

 

 
 

 

Wiederholt die Uhrzeiten 
(Unidad 1) und vergleicht eure 
Ergebnisse am Telefon. 
 
 
 
 
nivel básico   

Libro, p. 20, 2a 
y 3 

Resumen 1, p. 
19 

30 minutos  

Ejercicios facultativos (Zusatzaufgaben) 

 

 

 

Erarbeitet euch nach und nach 
die Aufgaben zu den 
Adjektiven, ser oder estar und 
Tagesablauf 
und vergleicht eure Ergebnisse 
am Telefon. 
extra 

Cuaderno de 
ejercicios, p. 
16 - 19 

 

120 
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 mich per Mail unter: 
o.schlabers@ths-berlin.de  
Wenn ihr mir 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. 
 
Señor Schlabers 


