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– creer que – hacer – das Fragewort
¿cuál? – die Konjunktion si

unregelmäßiger Komparativ –
Adjektive (Lang- und Kurzformen) –
das Adverb bien – die Verben
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sprechen – Gefallen und Missfallen
ausdrücken – über einen Ort oder ein
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Die Verben
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Der Text ist auf CD zu hören.

Sie arbeiten zu zweit.

Sie bilden eine kleine Arbeitsgruppe.

schriftliche Übung

Die Lösung der Aufgabe steht im Lösungsschlüssel.

schwierige Übung

Übung mit Karten: Zu diesen Übungen finden Sie in den Handreichungen für
den Unterricht Kopiervorlagen mit weiteren Karten zum Ausschneiden.

Symbole


