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Spanischklasse vom 13.07.2009 

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! 
 
p.s. Spanisch-Sprachreisen gibt’s auf http://www.super-spanisch.de/sprachreisen/ 

 

                 Ich verstehe  nur Spanisch… 

http://www.super-spanisch.de/forum/viewforum.php?f=34
mailto:andy@super-spanisch.de?subject=Spanischklassen
http://www.super-spanisch.de/sprachreisen/?utm_source=Spanischklasse&utm_medium=Vokabelpdf&utm_campaign=vokpdf
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Hier die Zusammenfassung der Klasse vom 13.07.2009 
Dank an alle Beteiligten sowie die Listenersteller  

Autor: Andy (Tao)  - aktuelle Klassen ansehen 
 
 

el paisaje die Landschaft 

bonito,-a hübsch, schön 

el ruso das Russisch 

poco tiempo wenig Zeit 

estresante, agobiante anstrengend, stressig 

el jardín der Garten 

carrera de sacos Sackhüpfen 

oigo ich höre 

hace mucho calor es ist sehr warm 

el viento der Wind 

soplar blasen, sausen, wehen 

al mar am Meer 

temperatura Temperatur 

en la mitad de la isla in der Mitte der Insel 

horrible grauenhaft, schrecklich 

de vez en cuando, a veces manchmal 

está bien, es bueno Bei “bien”, da es ein Adverb ist, steht immer 

„estar“ für sein, bei bueno, als adjektiv und 

Charakterisierung benutzt man „ser“ für sein 

la editorial der Verlag 

vendes du verkaufst 

filosofía Philosophie 

bellas letras Belletristik 

la espiritualidad die Spiritualität 

libro infantil Kinderbuch 

beneficio Gewinn 

inreso Einnahme 

gasto Ausgabe 

cincuenta fünfzig 

filósofo Philosoph 

Estados Unidos Vereinigte Staaten von Amerika 

contemoráneo zeitgenössisch, modern 

conciencia Bewusstsein, Gewissen 

basarse en, fundarse en auf etw. basieren, begründet sein 

Sería muy interesante. Das wäre sehr interessant. 

Camino de Santiago Pilgerpfad quer durch den Norden Spaniens 

(u.a.) bis in den Nordwesten nach Santiago 

de Compostela 

dificultad Schwierigkeit 

melodía die Melodie 

hospedería Herberge 

sucio,-a dreckig 

el peregrino der Pilgerer 

un camino molesto ein beschwerlicher Weg 

burbuja Blase 

http://www.super-spanisch.de/forum/viewforum.php?f=34
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audiolibro Hörbuch 

la actriz die Schauspielerin 

el ictus der Schlaganfall 

sanar gesund werden 

rehabilitación Rehabilitation, Reha 

renovar, reformaar renovieren, erneuern 

una enfermera eine Krankenschwester 

está muy enfadado er ist sehr wütend 

asilo de ancianos Altersheim 

la directora die Regisseurin 

está escrito como un diario es ist wie ein Tagebuch geschrieben 

Bodas de Sangre Titel eines Dramas von Federico García 

Lorca, wörtlich übersetzt: Bluthochzeit (auch 

unter diesem Titel auf Deutsch erschienen) 

Bodas de Sangre, Yerma, La casa de 

Bernarda Alba 

Die sogenannten “Dramas del pueblo” von 

F.G. Lorca, Geschichten über 

Frauenschicksale auf dem spanischen Land 

casarse heiraten 

la acittud das Verhalten 

la insolencia die Unverschämtheit 

gitano Zigeuner 

contenido profundo tief greifender Inhalt 
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Lust auf´s Spranisch lernen bekommen? Auf http://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..] 

 

 

http://www.super-spanisch.de/sprachreisen/?utm_source=Spanischklasse&utm_medium=Vokabelpdf&utm_campaign=vokpdf
http://www.super-spanisch.de/sprachreisen/?utm_source=spanischklassenpdf&utm_medium=Vokabelpdf&utm_campaign=vokpdf

