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De compras: Einkaufen auf Spanisch

1  Vervollständige die Dialoge mit den fehlenden Ausdrücken.

2  Gib die passenden Übersetzungen an.

3  Bestimme die korrekten Übersetzungen.

4  Arbeite heraus, wer hier spricht.

5  Entscheide, welche Ausdrücke hier fehlen.

6  Erschließe die fehlenden Ausdrücke 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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Vervollständige die Dialoge mit den fehlenden Ausdrücken.
Fülle die Lücken mit den korrekten Ausdrücken.

 

"Hola, ."

"Hola. ¿Qué le pongo?"

"Necesito  de tomates."

"Aquí tiene. ¿Algo más?"

"No, gracias."

 

"¿Vas ?"

"Sí. Necesito  para la barbacoa.
¿Te traigo algo?"

"No, no necesito nada."

 

Hoy cumple años mi amigo. Quiero prepararle una tarta. Por eso voy al 
 porque necesito huevos, harina y 
. ¡Espero que la tarta quede riquísima!

 

"Hola. Necesito . ¿Cuánto cuesta?"

"El vino tinto cuesta 10 euros y el blanco 15 euros."

"Uff, son demasiado . No me llevo
ninguno, gracias. Adiós."

 

"Hola, buenos días."

"Hola. ¿En qué puedo servirle?"

"Necesito una  y dos ensaimadas.
¿Cuánto es ?"

"Son cinco euros cuarenta, por favor."
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1
von 6 Vervollständige die Dialoge mit den fehlenden Ausdrücken.

1. Tipp

Ensaimadas sind ein typisches, spanisches Gebäck in Schneckenform.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Vervollständige die Dialoge mit den fehlenden Ausdrücken.

Lösungsschlüssel: 1: buenos días // 2: un kilo // 3: de compras // 4: carne // 5: mercado // 6: leche //
7: una botella de vino // 8: caros // 9: barra de pan // 10: en total

Im Spanischen haben wir das Glück, dass die Gewichtsangaben
mit den deutschen fast identisch sind.

"Hola, buenos días." („Hallo, guten Tag.")
"Hola. ¿Qué le pongo?" („Hallo. Was darf es sein?")
"Necesito un kilo de tomates." („Ich brauche ein Kilo Tomaten.")
"Aquí tiene. ¿Algo más?" („Hier, bitte schön. Sonst noch etwas?")
"No, gracias." („Nein, danke schön.")

Andere Begriffe verwenden wir im Deutschen genauso. Kennst du
chili con carne?

"¿Vas de compras?" („Gehst du einkaufen?")
"Sí. Necesito carne para la barbacoa. ¿Te traigo algo?"  („Ja. Ich brauche Fleisch fürs Grillen. Soll ich dir

etwas mitbringen?")
"No, no necesito nada." („Nein, ich brauche nichts.")

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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