
Lieber Spanisch-Kurs, 

anbei sende ich euch die Aufgaben, die ihr bitte in Eigenarbeit zu Hause erledigt. Ihr benötigt 

dazu das Dossier zum Thema „Chile“, welches ihr alle vorliegen habt. Bei Fragen könnt und 

sollt ihr euch jederzeit an mich wenden (grca@igs-kathi.de)! Ich stehe euch gerne mit Rat 

und Tat zur Seite. 

Bitte informiert euch regelmäßig über neue Aufgaben online.  

Folgende Aufgaben zum Thema Chile solltet ihr ca. bis zu den Ferien erledigt haben. Nach 

den Ferien werden wir die Aufgaben besprechen. Es ist deshalb wichtig, dass ihr alle diese 

Aufgaben macht, denn nur so können wir thematisch weiter voranschreiten. 

Ich sende euch herzliche Grüße nach Hause und hoffe, dass es euch und euren Lieben gut 

geht. Bleibt schön gesund und ich freue mich auf euch, 

Carina Gerkens (GRCA) 

Wo finde ich die Aufgabe? Thema Erläuterung d. Aufgabe Erledigt 

p. 23 , Un paso más: n. 1-3 Extracto de la novela: 
La casa de los espíritus 
(Isabel Allende) 

1.) Lest bitte den Auszug aus dem 
Roman und klärt Vokabelfragen 
2.) Bearbeite anschließend die 
Aufgaben 1-3 (4 lassen wir weg) in 
ganzen Sätzen! 

 

p. 27,  Acércate  Dictaduras en 
Latinoamérica: Chile  

1.) Diese Aufgabe ist eine wichtige 
Vorarbeit für die Hörsehverstehen-
Aufgabe. Suche die passende 
Übersetzung für die jeweiligen Wörter 
heraus und schreibe sie in die Tabelle. 
 

 

p. 27-30 : Comprensión: 
Aufgaben zum 
Hörsehverstehen 

Youtube-Video: 
Dictaduras en 
Latinoamérica: Chile 

1.) Ruft das Youtube-Video unter dem 
vorhandenen Link auf 
2.) Lest euch bitte vor dem Anschauen 
die Fragen durch und klärt eventuelle 
Schwierigkeiten (z.B. mit Hilfe eines 
Wörterbuchs) 
3.) Versucht, die Fragen richtig zu 
beantworten bzw. die fehlenden Lücken 
zu füllen. 

 

p. 31, Acércate  
 
 
 
 

Las medidas de 
Pinochet 

1.) Lest den kurzen Text und schreibt 
heraus, mit welchen Mitteln Pinochet 
gegen seine Gegner angeht (1) und 
überlegt dann, welche Gefühle und 
Emotionen diese Mittel in der 
Bevölkerung ausgelöst haben (2) 

 

p. 31: Comprensión Vivir bajo el régimen 
de Pinochet 
 
 
 
 

1.)Lest bitte das Interview mit Isabell 
allende und bearbeitet die Aufgaben 
1+2 unter „Comprensión“ in ganzen 
Sätzen. 
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