
 
Aprender alemán más fácilmente 
             

 

Lisa ist neu in Deutschland  

 
 

Maria: Hallo! Wie heißt du? 

(Info gramatical: estructura pregunta → 1) partícula interrogativa 

„wie“ 2) verbo conjugado 3) sujeto (es obligatorio poner el sujeto)  

 

Lisa: Hallo, guten Tag! Ich heiße Lisa.  

 

 



Maria: Herzlich Willkommen in Deutschland! 

Sprichst du Deutsch, Lisa? 

(Info gramatical: estructura pregunta → 1) verbo 2) sujeto 3) 

acusativo) 

 

Lisa: Ja, ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich 

lerne Deutsch bei todoaleman. 

(Info vocabulario: ein bisschen = un poco | bei todoaleman = en + 

nombre de una empresa) 

 

Maria: Ah, super! Das ist toll. Findest du Deutsch 

einfach oder schwierig? 

(Info vocabulario: einfach = fácil | schwierig = difícil) 

 

 

Lisa: Ja, Deutsch ist ein bisschen schwierig, aber 

ich liebe Sprachen. 

(Info vocabulario: die Sprache, die Sprachen = el idioma, los idiomas) 

 



Maria: Ich liebe auch Sprachen. Ich spreche 

Deutsch, Englisch und ein bisschen Polnisch. 

Welche Sprachen sprichst du? 

(Info vocabulario: Welche Sprachen...? = Qué idiomas...? | polnisch = 

polaco) 

Lisa: Spanisch ist meine Muttersprache. Ich 

spreche auch Englisch, aber kein Polnisch. 

Maria: Woher kommst du? Warum bist du in 

Deutschland? 

(Info vocabulario: Warum...? = Por qué ...?) 

 

Lisa: Ich komme aus Chile. Ich arbeite in 

Deutschland.  

 

Maria: Das ist sehr interessant. Was arbeitest 

du?  

 

Lisa: Ich arbeite als Spanischlehrerin. 

(Info vocabulario: arbeiten als ... = trabajar como...) 

 



Maria: Wow, das ist cool. Ich bin Architektin, ich baue 

Häuser. Mein Beruf ist sehr interessant. Ich liebe 

meinen Beruf. 

(Info vocabulario: etwas bauen = construir algo | der Beruf = la 

profesión | etwas lieben = amar algo) 

Lisa: Ich liebe meinen Beruf auch. 

(Info vocabulario: auch = también) 

 

Maria: Und wie alt bist du, Lisa? 

 

Lisa: Ich bin siebenundzwanzig Jahre alt. Und du? 

(Info gramatical: es obligatorio poner „alt“ al final cuando hablamos 

de la edad) 

 

Maria: Ich bin dreißig Jahre alt. 

 

Lisa: Und wie geht es dir heute? 

 

 

 



Maria: Mir geht es heute sehr gut, aber ich bin 

ein bisschen müde. Ich arbeite im Moment sehr 

viel. Das ist ein Problem. 

(Info vocabulario: im Moment = en este momento | das Problem = el 

problema) 

 

Lisa: Ja, ich verstehe dich. Wie viele Stunden pro 

Tag arbeitest du? 

(Info vocabulario: etwas/jemanden verstehen = entender algo/ a 

alguien | die Stunde = la hora) 

 

Maria: Manchmal arbeite ich zehn Stunden pro 

Tag. 

(Info vocabulario: manchmal = a veces) 

 

Lisa: Wow, das ist viel. Ich arbeite nur sechs 

Stunden. 

(Info vocabulario: viel = mucho | nur = sólo) 

 

Maria: Du hast Glück. 

(Info vocabulario: tener suerte = Glück haben) 

 



 

Lisa: Und wie ist das Wetter bei dir? Bei mir ist 

das Wetter sehr gut. Es ist kalt, aber sonnig. Die 

Sonne scheint und wir haben zwanzig Grad. Es 

regnet nicht und es ist nicht bewölkt. 

(Info gramatical: „Bei mir ist das Wetter sehr gut“ → Si colocamos 

algo al principio que no sea el sujeto (por ejemplo „heute“, 

„morgen“, „bei mir“...), la regla es que en segunda posición va el 

verbo, por eso invertimos la posición del sujeto y verbo para cumplir 

con esta regla) 

(Info vocabulario: aber = pero) 

 

Maria: Wo lebst du, Lisa? Hier in München ist das 

Wetter sehr schlecht. Es regnet und ich sehe die 

Sonne nicht. Die Sonne ist nicht da. Es ist bewölkt 

und es ist sehr windig. Wir haben zehn Grad. Es 

ist kalt! Ich möchte Sommer haben. 

(Info gramatical: „Hier in München ist das Wetter sehr schlecht.“ → 

„Hier in München“ ocupa la primera posición por lo que va el verbo 

después y luego el sujeto.) 

 



Lisa: Ich lebe in Hamburg. Hier regnet es häufig, 

aber heute regnet es nicht. Es ist gutes Wetter. 

 (Info vocabulario: häufig = a menudo) 

 

Maria: Und was machst du heute? 

 

Lisa: Ich frühstücke um neun Uhr ein Brötchen. 

Um elf Uhr lerne ich Deutsch. Ich habe 

Hausaufgaben. 

(Info gramatical: estructura oración: „Ich frühstücke um neun Uhr ein 

Brötchen.“ → sujeto (ich) verbo (frühstücke) temporal (um neun Uhr) 

acusativo (ein Brötchen). También sería posible colocar el temporal al 

principio: Um neun Uhr frühstücke ich ein Brötchen (pero entonces 

invertimos la posición del sujeto y verbo para que el verbo pueda 

estar en segunda posición) 

Maria: Das ist interessant. Ich koche jetzt eine 

Suppe. Ich arbeite um zehn Uhr. Um achtzehn 

Uhr gehe ich nach Hause. Ich schaue um 

neunzehn Uhr fernsehen und ich esse zu Abend. 

(Info vocabulario: fernsehen schauen = mirar la tele | zu Abend essen 

= cenar) 

 



Lisa: Um zwanzig Uhr bin ich zu Hause. Ich mache 

am Abend Sport. Um zehn Uhr abends schlafe 

ich.  

(Info vocabulario: am Abend = por la tarde (6 – 10)) 

 

 

Maria: Was machst du am Wochenende? 

(Info vocabulario: am Wochenende = el fin de semana) 

 

Lisa: Ich lerne Deutsch und ich sehe einen Film im 

Kino. Und du? 

(Info vocabulario: der Film = la pelicula) 

 

Maria: Ich schlafe am Wochenende viel, weil ich 

müde bin. Ich arbeite sehr viel. Ich gehe am 

Samstag mit meiner Familie spazieren. 

(Info vocabulario: am Samstag = el sábado | spazieren gehen = 

pasear) 

 



Lisa: Meine Familie wohnt in Chile, aber ich 

telefoniere jeden Samstag mit meiner Familie. 

(Info vocabulario: mit jemandem telefonieren = hablar con alguien 

por teléfono) 

 

Maria: Wie ist das Wetter in Chile? 

 

Lisa: In Chile ist das Wetter gut. Das Wetter ist 

immer gut in Chile. Jetzt ist es sonnig in Chile, 

aber es ist kalt. Sie haben acht Grad in Chile. 

(Info vocabulario: immer = siempre) 

 

Maria: Das ist sehr kalt. In Deutschland schneit es 

bald. Unglaublich! 

(Info vocabulario: schneien = nevar | unglaublich = increíble) 

Lisa: Ja, im Winter ist alles weiß. Okay, Maria, ich 

lerne jetzt Deutsch. Tschüss! 

(Info vocabulario: alles = todo | weiß = blanco/a) 

 

Maria: Kein Problem, Lisa. Wir sehen uns morgen 

um neun Uhr. Ich wünsche dir einen schönen 

Tag. 



(Info vocabulario: „Ich wünsche dir einen schönen Tag“ = te deseo un 

lindo día) 

 

Lisa: Ja, gleichfalls. Ich wünsche dir auch einen 

schönen Tag. 

(Info vocabulario: gleichfalls = igualmente) 

 


