
Spanischklasse vom 05.08.2009
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 05.08.2009
Dank an alle Beteiligten sowie die Listenersteller 
Autor: Maite (Maiiite)  - aktuelle Klassen ansehen

El administrador de tareas Der Task-manager (Programm)
Fiable reliable zuverlässig
al introducir el DVD en la funda se raya el 
disco

Wenn man die DVD in die Hülle einlegt, 
kann die Platte/DVD beschädigt werden

mucha gente no imprime los documentos Viele Leute drucken ihre Dokumente 
nicht aus

Saben en qué partes del país te mueves Sie wissen in welchen Ecken/Orten des 
Landes du dich bewegst/dich befindest

es un intento de utilizar .... Es ist ein Versuch, …..zu (be)nutzen
Pretender hacer algo streben/versuchen, etwas zu tun
Fingir ser rico So tun, als ob man reich wäre
El paradigma Das Deklinations-/Konjugationsschema

das Paradigma
das Musterbeispiel

me parece que pasa en todos los países, lo 
que pasa es que no se habla de ello

Ich glaube, dies geschieht in allen 
Ländern, aber, was eigentlich passiert, 
ist, dass in manchen Ländern keiner 
darüber spricht

ven estos programas con la misma 
frecuencia que....

Sie gucken diese Sendungen so oft wie...

El acuerdo 
un arreglo
una solución intermedia 

Der Kompromiss (einen Kompromiss 
finden)

Hacer algo por compromiso Etwas aus Zwang machen 
el morbo Der Reiz des Morbiden 
no son casos reales sino montajes Das sind keine wirklichen Situationen, 

sondern alles ist gestellt 
Tener inventario de sonidos para usarlos 
según la ocasión

Eine Klangrepertoire haben, das man in 
der passenden Situation spielen kann

enviar/recibir un fax Ein Fax senden/empfangen
los agudos y los graves Die Hochtöne und Tieftöne
contar chismes Klatsch/Gerede erzählen
violencia doméstica Häusliche Gewalt (zwischen Menschen, 

die in einem Haushalt zusammen leben)
estudios de género Gender studies
el esfuerzo Die Mühe
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Usar (la) violencia física o psíquica Körperliche oder psychische Gewalt 
ausüben

el chantaje emocional Die emotionale Erpressung
en los crímenes pasionales... Bei Verbrechen im Affekt...
normalmente tratan ese tema Normalerweise sprechen sie über/rühren 

sie das Thema
cada uno tiene su propio televisor Jeder hat sein eigenes Fernsehen
Los antepasados Die Vorfahren
El matrimonio era algo q tiene que durar 
para siempre

Die Ehe war etwas/man betrachtete die 
Ehe als etwas, was für immer dauern 
sollte

he tratado de probarlo Ich habe versucht, es/das 
auszuprobieren 

El coma etilíco Die Alkoholvergiftung
hace 20 años en (los) Estados Unidos estaba 
prohibido beber en la calle

Vor 20 in den USA war es verboten, auf 
der Straße zu trinken

hecha la ley, hecha la trampa für jedes Gesetz findet sich eine Hintertür
me ha gustado mucho
me ha gustado muy bien

Es hat mir sehr gut gefallen

Otros enlaces interesantes sobre el concepto:

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_de_género
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_contra_la_mujer
http://en.wikipedia.org/wiki/Gender_studies
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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..]

Spanischkurs – Wörterbuch – Verbkonjugator – Vokabeltrainer – Kreuzworträtsel – Spanischklasse – 
Vokabelmail – Sprachreisen – Spanien & Lateinamerika – Forum – Übersetzung Seite 4

http://www.super-spanisch.de/sprachreisen/?utm_source=spanischklassenpdf&utm_medium=Vokabelpdf&utm_campaign=15012009
http://www.super-spanisch.de/sprachreisen/?utm_source=spanischklassenpdf&utm_medium=Vokabelpdf&utm_campaign=15012009
http://www.super-spanisch.de/uebersetzung/
http://www.super-spanisch.de/forum/index.php
http://www.super-spanisch.de/spanienguide/
http://www.super-spanisch.de/sprachreisen/
http://www.super-spanisch.de/vokabelmail.htm
http://www.super-spanisch.de/spanischlernen/online-spanisch-klasse-spanisch-stammtisch.htm
http://www.super-spanisch.de/spanischlernen/raetsel/
http://www.super-spanisch.de/vokabeltrainer/vokabeltrainer.htm
http://www.super-spanisch.de/spanischkurs/verb_konjugator/
http://www.super-spanisch.de/woerterbuch/
http://www.super-spanisch.de/spanischkurs/

