Spanisch Klasse 10

Arbeitsaufträge für die Zeit vom 16. März – 03. April 2020

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 10,
auf den folgenden Seiten findet ihr die Arbeitsaufträge, die ihr in der schulfreien Zeit für Spanisch zu
Hause erledigen sollt. Bitte bringt die Sachen zur ersten Spanischstunde nach den Osterferien alle
mit.
Nach den Ferien werden wir wie geplant mit den Präsentationen anfangen. Die Termine haben wir in
der letzten Stunde festgelegt. Schüler, die da gefehlt haben, bereiten ihre Präsentation für den
05.05.2020 vor. Eure Handouts werde ich euch demnächst korrigiert zurückschicken. Zu den Themen
„Flughafen“ und „Fallas“ lasse ich den entsprechenden Schülern, wie versprochen, noch Material per
Email zukommen.
Die Schüler, die bei der Arbeit am 10.03. gefehlt haben, schreiben die Arbeit in der ersten
Spanischstunde nach den Ferien nach.
Wenn ihr Fragen zu den Präsentationen oder Arbeitsaufträgen habt, könnt ihr mir gern eine Mail
schreiben (j.goette@schule-am-sportpark.de). Ich sammle dann erst einmal die Fragen und
beantworte sie zu einem späteren Zeitpunkt. Wundert euch also nicht, wenn ich nicht gleich
antworte!
Ich hoffe, dass wir uns nach den Osterferien alle gesund und munter wiedersehen!
Herzliche Grüße

Jolanda Götte

Grammatik: Das gerundio
Ihr habt in der 7. Klasse bereits das spanische gerundio kennen gelernt. Es wird gebildet aus einer
konjugierten Form von ESTAR mit der gerundio-Form des Vollverbs (Endung –ando oder –iendo).
Übersetzt wird dieses gerundio immer mit „gerade“:
Está hablando
Er/Sie spricht gerade.
Estamos comiendo.
Wir essen gerade.
Unregelmäßige Formen:
ir
→
yendo

leer

→

leyendo

In Kapitel 4 lernt ihr nun weitere gerundio-Formen kennen. Je nachdem, welches Hilfsverb
verwendet wird, ändert sich die Bedeutung. Dies ist also eigentlich keine neue Grammatik, sondern
gehört eher zum Thema „Wortschatz“:
gerundio
estar

+ -ando/-iendo

seguir/continuar + -ando/-iendo

Beispiel

Übersetzung

Está mirando.

Er schaut gerade.

Sigue/Continúa mirando.

Er schaut weiter(hin).

quedarse

+ -ando/-iendo

Se queda mirando.

Er bleibt stehen und schaut.

ir

+ -ando/-iendo

Va mirando.

Er schaut allmählich/nach und nach.

Lleva dos días mirando

Er schaut schon seit 2 Tagen nach.

llevar + Zeitang. + -ando/-iendo

ARBEITSAUFTRÄGE

ARBEITSAUFTRAG 1

Woche 16.03.-20.03.

Schreibe die oben stehende Tabelle zum gerundio ab (Grammatik)
Text 4A (L 64-65): Schreibe alle gerundio-Formen in dein Heft (mit Zeilenangabe) und
übersetze die Sätze, in denen sie stehen.
C 45/2a und 2b (Pronomen stehen entweder vor dem konj. V oder werden
angehängt)
L 66/2a, b
lernen voc. 4A

ARBEITSAUFTRAG 2

Woche 23.03.-27.04.

C 45/1
C 46/3a, b
Anmerkung 1: Es reicht mir, wenn ihr die Verben in die Tabelle von 3b eintragt (ihr
braucht sie also nicht extra in euer Heft zu schreiben, wie Aufg. 3a vorgibt). Übersetze
die Verben schriftlich (Vokabelheft).
Anmerkung 2: Im Heft steht ein Schreibfehler; die Überschrift der ersten Spalte soll
sein ZC (und nicht cz)!
C 46/4
C 47/6
lernen voc. 4A

ARBEITSAUFTRAG 3

Woche 30.03.-03.04.

Lies Text 4B und mache dazu C48/1b
L 69/1a, b
C 49/2 (lies dazu im Gramm. Beiheft S. 48, 58-59 und zur Bildung des indef. S. 44-47)
lernen voc. 4B

