
Clase de español, 9 (Valdenebro) 
 

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

Du hast 8 Aufgaben, die du erfüllen musst. Die Aufgaben auf nivel básico und avanzado sind verpflichtend.  
Wenn du noch etwas mehr Herausforderung möchtest, probiere die Aufgaben für expertos (dies fließt 
natürlich positiv in deine Zeugnis-Note ein!).  
 

  Mi tarea ¿Dónde? ¡Ayuda! Tiempo 
 

 

1) Mi desayuno favorito 
Lies die Plakate und notiere in dein 
Heft, was die vier Kinder frühstücken. 
 
Elena: zumo de naranja…. 
Javier:…… 
 
nivel básico 

Libro p.50/51 
 

Quizlet 
https://quizlet.c
om/de/496733
032/unidad-4-
el-dia-de-la-
comida-sana-
1-flash-cards/  

 20 min.   

 

2) ¿Qué te gusta? ¿Qué no te 
gusta? 
Was magst du? Was magst du nicht? 
Schreibe vier Sätze in dein Heft: 
 
(Beispiel: Para desayunar me gustan 
los cereales. No me gusta….) 
 
nivel avanzado 

Libro p.51 
1b 

 25 min.  

 
 
 
 

3) Vocabulario nuevo 
Lernt die Vokabeln zu Unidad 4 (1). 
 
nivel básico   

Libro pp. 
139-140 (bis 
medio Kilo 
de) 

 60 min.   

 
 

 

4) El desayuno perfecto 
Lies den Text laut vor. Übe die 
Ausprache mithilfe von Quizlet oder 
eines Online-Wörterbuches und 
nimm dich auf. Schicke deine 
Aufnahme an deine Lehrerin.  
(Abgabetermin: 3.4.2020) 
 
nivel avanzado 

Libro p. 52 
2a 
 
 
 
 
 
 

 

Quizlet  
 
Diccionario 
online 
https://dict.leo.or
g/alemán-
español/  

 60 min.   

 

5.1) Vocabulario 
Finde die Wörter auf den Seiten 
50/51 und schreibe sie mit dem 
bestimmten Artikel (el/la/los/las) in 
dein Heft. 
(Beispiel: el desayuno) 
 
nivel básico 

Libro p. 52 
3a 

Quizlet  
 

 20 min.   

 

5.2) Vocabulario 
Organisiere die Wörter von 3a in 
einer Mind Map. Vervollständige die 
Mind Map mit mehreren Vokabeln. 
 
nivel básico y avanzado 

Libro p. 52 
3b y 3c 

Quizlet  

 50 min.   



Clase de español, 9 (Valdenebro) 
 

 

6) ¿Qué desayunas durante la 
semana? ¿Y el fin de semana? 
Was frückstückst du unter der 
Woche? Und, am Wochenende? 
Beantworte die Fragen schriftlich. 
Benutzte die Sätze auf der S. 52 
(6a). 
 
nivel avanzado 

Libro p. 52 
6a 

Quizlet  

45 min.  

 

7) Repaso de vocabulario 
Wiederhole die Vokabeln. 
 
nivel básico  

Cuaderno de 
ejercicios  
p. 32  
1 y 2 

Quizlet  

30 min.  

 
 
 

 

8) Mi desayuno favorito 
Erstelle ein Plakat von deinem 
Lieblingsfrühstück. Du solltest auch 
etwas zeichnen, ausmalen und/oder 
Bilder aufkleben. 
Mache ein Foto davon und schicke 
es an deine Lehrerin.  
(Abgabetermin: 3.4.2020) 
 
nivel avanzado 

Libro p.50/51 
 

Libro pp. 
139-140 (bis 
medio Kilo 
de) 
 
Quizlet 120 min.  

 
 

 

EXTRA: 
Erstelle einen Vokabeltest mit den 
Vokabeln von Unidad 4 für deine 
Mitschüler/innen. 
Mache ein Foto davon und schicke 
deinen Vokabeltest an einen 
Mitschüler/eine Mitschülerin. Er/sie 
schreibt den Test, du korrigierst ihn. 
 
nivel experto 

 Libro pp. 139-
140 (bis medio 
Kilo de) 
 
Quizlet  

 60 min.   

 

EXTRA: 
Was brauchst du, um dein Frühstück 
zuzubereiten? Schreibe deinen 
Einkaufszettel mit den Mengenangaben. 
(Beispiel: un cartón de leche, 4 
huevos…) 
 
nivel experto 

 Libro pp. 139-
140 (bis medio 
Kilo de) 
 
Quizlet  
 

45 min.  

 
Vergleicht eure Ergebnisse immer mit anderen Schüler/innen aus euren Kursen – das geht auch am Telefon. 
 
Solltet ihr Fragen haben, meldet euch gerne. Erreichen kannst du mich per Mail unter: 
m.valdenebro@ths-berlin.de  
Wenn ihr mir alle eure Mail-Adresse schickt, kann ich 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. 
 
M. Valdenebro 
 
Mi perfil en Quizlet: marvalare 
https://quizlet.com/marvalare  
Clase de español 9. en Quizlet: Español 9. 2019/20 
https://quizlet.com/class/11393935/  
Unidad 4 en Quizlet: Unidad 4 – El día de la comida sana (1) 
https://quizlet.com/de/496733032/unidad-4-el-dia-de-la-comida-sana-1-flash-cards/  


