
Liebe Schülerinnen und Schüler der Spanisch EF, 

ich hoffe euch und euren Familien geht es gut und ihr seid immer noch frohen Mutes und hatte die 
Zeit euch mit den Aufgaben zu beschäftigen. Ich habe euch nun den zweiten Plan beigefügt. Dieser ist 
bis zum 26.04 zu bearbeiten. 

Die meisten von euch sollten zumindest die Lösungen des Cuaderno haben. Ich werde jedoch 
versuchen ab nächster Woche Videokonferenzen mit euch zu führen, sodass wir alle Fragen zum neuen 
Stoff  sowie neue Inhalte besprechen können. Dazu werdet ihr von mir jedoch noch im laufe der Woche 
weitere Informationen bekommen. 

Daher ist es wichtig die aufgeführten Aufgaben zu bearbeiten, damit wir alle auf  einem Stand sind und 
diese neue Art von Unterricht reibungslos ablaufen kann. 

UNIDAD 4 Aufgaben
Vocabulario p. 239 
(¡Vamos!) - 241 (el gato)

Tema: Das Verb gustar  
- sagen was einem gefällt 

oder nicht  
- Hobbys und Vorlieben 

Kompetenzen: 

- Comprensión de lectura 
- Gramática 
- Hablar

Libro: p.48/49 

a.) Escucha y/o lee el texto. (Ich habe die Hördatei 
beigefügt. Wer diese nicht öffnen kann, liest den Text 
nur). 

b.) Describe (beschreibe) a dos de los chicos: ¿Qué le 
gusta? ¿Qué no le gusta? 

Beispiel: A Ana le gusta bailar. 

Libro: p. 50  

a.) ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 
Escribe 10 frases: Verwende die Aktivitäten aus der 
Statistik und die neben den Smilies aufgeführten 
Ausdrücke, um die Meinung zu äußern. 

b.)OPTIONAL: Versucht euren Eltern oder 
Geschwistern (auch anderen Familienangehörigen) auf  
Spanisch mitzuteilen, welche Freizeitaktivitäten euch 
gefallen und welche nicht. Vielleicht ersten sie ja einige 
davon. 



Falls zu den vergangenen Aufgaben Fragen bestehen oder ihr eventuell mehr Übungsmaterial benötigt, 
könnt ihr mir einfach schreiben. 

Meine Mail Adresse ist: FENA@igs-kathi.de 

Viele Grüße und hoffentlich bis bald 

Frau Ayensa Fernández

Libro p. 50 n°3 
a) ¿Qué música, películas, deporte y actividades te 
gustan? Haz listas como en el ejemplo. Puedes utilizar 
el diccionario 

b.) Escribe un correo electrónico (e-mail) a tu mejor 
amiga/o. Describe que te gusta hacer en tu tiempo y 
libre y lo que no te gusta hacer.

Tema: Opiniones y 
discusiones 

Libro: p. 51 n°1 

a.) Escucha y lee el texto. (Die Hördatei ist beigefügt) 

b.) Responde las preguntas de la actividad n°1.
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