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Spanischklasse vom 20.07.2009 

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 20.07.2009 
Dank an alle Beteiligten sowie die Listenersteller  

Autor: Andy (Tao)  - aktuelle Klassen ansehen 
 
 

soñar con von etwas träumen 

haré (futuro de hacer) ich werde machen 

avanzar fortschreiten 

Deseo que .. + subjuntivo!! Nach Äußerungen des Wunsches etc. steht 

der subjuntivo, wenn sich das Verb auf eine 

andere Person bezieht, als die im Hauptsatz 

genannte. Bsp: Deseo que mi familia avance 

… 

hambre Hunger 

la guerra der Krieg 

cultura die Kultur 

el enano Zwerg, Knirps 

cortés höflich 

descortés unhöflich 

sentido Sinn 

pasar la aspiradora por algo etw. Staubsaugen 

el trabajo die Arbeit 

la casa de vacaciones das Ferienhaus 

comprar (ein)kaufen 

quimioterapia Chemotherapie 

el miedo die Angst 

hablas fluidamente du sprichst flüssig 

atreverse a hacer algo sich trauen etw. Zu tun 

lograr erreichen, erlangen 

tocar anfassen, auch: spielen (ein Instrument) 

mentalidad die Mentalität 

la costumbre der Brauch, die Sitte 

la salutación, la bienvenida die Begrüßung 

el beso der Kuss 

acostumbrarse a algo sich an etw. gewöhnen 

el compañero del piso der Mitbewohner 

la arena der Sand, die Arena 

la fábula die Fabel 

la rana der Frosch 

el monstruo das Monster 

inflar algo etw. aufblasen 

reventar (zer)platzen 

la moraleja die Moral 

 

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

