SCHULE UND LERNEN (= l'escola i aprendre)
1. Stellt euch Fragen zur Schule, zu den Schulfächern und Lehrern/innen. (= pregunteu-vos
sobre l'escola, les assignatures i els professors/es)
a) Wie heißt deine Schule? (= com es diu la teva escola?)
b) Meine Schule heißt ... (= la meva escola es diu ...)
a) Wo ist sie? (on és?)
b) Sie ist in ... Berlin, Sant Boi ...(= és a … Berlin, Sant Boi, ...)
a) Wie viele Schüler seid ihr? (= quants alumnes sou?)
b) Wir sind ... 970 Schüler. (= som ... 970 alumnes)
a) Wie heißt dein Klassenlehrer/ deine Klassenlehrerin? (= com es diu el teu tutor/la teva
tutora?)
b) Er/ Sie heißt ... (= ell/ ella es diu ...)
a) Wie findest du Sozialkunde? (= què et semblen les ciències socials?)
b) Ich finde Sozialkunde gut/ blöd/ toll/ langweilig (= trobo socials bé/ tonto/ fantàstic/ avorrit)
a) Wie heißt dein Sozialkundelehrer/deine Sozialkundelehrerin? (= com es diu el teu professor
de socials/ la teva professora de socials?)
b) Mein Sozialkundelehrer heißt ...
Meine Sozialkundelehrerin heißt... (= la meva professora de socials es diu ... )
a) Magst du Mathematik? (= t'agraden les matemàtiques?)
b) Ja, ich mag Mathematik/ Nein, ich mag Mathematik nicht. (= sí, m'agraden les matemàtiques/
no, no m'agraden les matemàtiques)
a) Wie findest du ...? (= com trobes tu …?)
b) Ich finde .... gut/ langweilig/ ... (= jo trobo … bé/ avorrit/ ...)
a) Magst du ...?
b) Was ist dein Lieblingsfach? (= quina és la teva assignatura preferida?)
a) Mein Lieblingsfach ist … (= la meva assignatura preferida és …)
b) Was sind deine Lieblingsfächer? (= quines són les teves assignatures preferides?)
a) Meine Lieblingsfächer sind … und … (= les meves assignatures preferides són … i …)
b) Welches Fach magst du? (= quina assignatura t'agrada?)
a) Ich mag … Und du? Welche Fächer magst du? (= m'agrada … I tu? Quines assignatures
t'agraden?)
b) ...
a) Wann hast du Sport/ Mathe/ Englisch/ Spanisch/ Deutsch/ Naturwissenschaft/ Musik/ Physik/
Chemie/ Kunst (= visual i plàstica)/ Erdkunde (= Geografie)/ Wahlfach/ Geschichte ...? (= quan
tens educació física/ mates/ anglès/ castellà/ alemany/ naturals/ música/ física/ química/
educació visual i plàstica/ geografia/ optativa/ història ...?
b) Ich habe Sport am Montag in der vierten Stunde (= a quarta hora), um 11:45 Uhr und am
Mittwoch in der fünften Stunde (= a cinquena hora), um 12:45 Uhr.
a) Um wie viel Uhr hast du Englisch am Montag? (a quina hora tens anglès el dilluns?)
b) Ich habe Englisch am Montag in der ersten Stunde (= a primera hora), um 8:15 Uhr. Dann (=
després) am Mittwoch in der dritten Stunde (= a tercera hora) und am Freitag in der zweiten
Stunde (= a segona hora). Und du?
a) Ich habe … (= jo tinc …)

(continua a la següent pàgina →)

In der ersten Stunde (= a primera hora); in der zweiten Stunde ...= a segona hora; in der
dritten Stunde ...= a tercera hora; in der vierten Stunde...= a quarta hora; in der fünften
Stunde ...= a cinquena hora; in der sechsten Stunde ...= a sisena hora ... ; in der siebten
Stunde ...= a setena hora ...

2. Jetzt erzählt alles, als ob du mit einer dritten Person sprechen würdest (= ara explica-ho tot
com si estiguessis parlant amb una tercera persona)
Beispiele (= exemples):
Ana findet Mathe blöd. Ihr Mathelehrer heißt Joan (= el professor de mates d'ella es diu Joan).
Ihre Sportlehrerin heißt ... (= la professora d'educació física d'ella es diu ...)
Ana hat Mathe am Montag in der ersten Stunde, am Dienstag in der vierten Stunde und am Freitag
in der zweiten Stunde.
Enric mag Englisch. Seine Englischlehrerin heißt ... (= la professora d'anglès d'ell es diu...) Enric
hat Englisch am ... in der ... Stunde, am ... in der ... und am ... in der ... . Sein Physiklehrer heißt...
(= el professor de biologia d'ell es diu ...) Enric findet Physik ... Er hat Physik am ... in der ...
Stunde und am ... in der ... etc ...

