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Mein Tagesablauf am Wochenende

1  Zeige auf, um welchen Tagesabschnitt es sich handelt.

2  Bestimme die passenden Übersetzungen.

3  Erstelle Wörter aus den vorgegebenen Buchstaben.

4  Ermittele die fehlenden Wörter mit Hilfe der Audios.

5  Entscheide, welche Wörter in den Lücken fehlen.

6  Erschließe die fehlenden Wörter anhand der Audios.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Zeige auf, um welchen Tagesabschnitt es sich handelt.
Was geschieht wann? Markiere die Uhrzeiten in verschiedenen Farben, um sie so den drei Tagesabschnitten
zuzuordnen. Benutze verschiedene Farben.

 En la mañana   En la tarde   En la noche

1  Me levanto  y después desayuno.

2  Voy a dormir .

3  Quedamos  delante del cine.

4  , vamos a la casa de mis abuelos para comer tarta.

5  Mi padre se levanta muy temprano y  ya pasea al perro.

6  , cenamos.

7  , antes de acostarme, leo un libro o escucho música.

8  , mi madre me quita el móvil porque no lo debo usar en cama.

a las nueve

a las diez

a las tres

A las dos

a las seis

A las seis

A las nueve

A las diez
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1
von 6 Zeige auf, um welchen Tagesabschnitt es sich handelt.

1. Tipp

Pasear al perro  bedeutet „mit dem Hund Gassi gehen“ und quitar algo bedeutet „etwas wegnehmen“.
Acostarse heißt „sich hinlegen“.

2. Tipp

Versuche dir den Kontext der Sätze bewusst zu machen. Was bedeuten die Verben und wann macht man
das normalerweise?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Zeige auf, um welchen Tagesabschnitt es sich handelt.

Lösungsschlüssel: En la mañana: 1, 5 // En la noche: 2, 7, 8 // En la tarde: 3, 4, 6

Der Lösungsweg zeigt dir die richtige Zuordnung zu den Tagesabschnitten.

En la mañana
Me levanto a las nueve y después desayuno.  (Ich stehe um neun Uhr auf und danach frühstücke ich.)

Mi padre se levanta muy temprano y a las seis ya pasea al perro.  (Mein Vater steht sehr früh auf und um
sechs Uhr geht er schon mit dem Hund Gassi.)

→ Sowohl levantarse als auch desayunar sind Aktionen, die man morgens durchführt, daher gehören
diese beiden Sätze zu en la mañana.

En la tarde
Quedamos a las tres delante del cine. (Wir treffen uns um drei vor dem Kino.)

 A las dos, vamos a la casa de mis abuelos para comer tarta.  (Um zwei gehen wir zum Haus meiner
Großeltern, um Kuchen zu essen.)

 A las seis, cenamos. (Um sechs essen wir zu Abend.)

→ Sowohl sich vor dem Kino zu treffen ( quedar delante del cine), Kuchen zu essen ( comer tarta) als
auch cenar sind Aktionen, die man nachmittags durchführt, daher gehören diese beiden Sätze zu en la
tarde.
OJO: Auch, wenn man bei en la tarde an den Nachmittag denkt, verwendet man diesen Ausdruck bis etwa
20/21 Uhr. Deshalb fällt das Abendessen um 18 Uhr in diesen Tagesabschnitt.

En la noche
Voy a dormir a las diez. (Ich gehe um zehn Uhr schlafen.)

 A las nueve, antes de acostarme, leo un libro o escucho música.  (Um neun Uhr, bevor ich mich hinlege,
lese ich ein Buch oder höre ich Musik.)

 A las diez, mi madre me quita el móvil porque no lo debo usar en cama.  (Um zehn Uhr nimmt meiner
Mutter mir das Handy weg, weil ich es nicht im Bett verwenden soll.)

→ Sowohl schlafen zu gehen ( ir a dormir), sich hinzulegen (acostarse) als auch sich im Bett zu befinden
(en cama) sind Aktionen, die man nachts durchführt, daher gehören diese beiden Sätze zu en la noche.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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