Lección 13: Wir suchen das Hotel Maritim.
1
a. b ·biegen
a. n·machen
.im (lokal)
fahren
geradeaus
der Kilometer, li.nks

Nach 600 Metern bitte rechts abbiegen.
Die Frau macht den Navigator an.
Die beiden sitzen im Auto.
Fahr weiter.
Fahr geradeaus.
1000 Meter sind ein Kilometer.
Bitte links abbiegen.

der Navigator,
Navigatoren
re. chts
der Sta. dtplan, -̈ e
sti.mmen
we. nden
weiter·fahren
zurü. ck·fahren

Die Frau macht den Navigator an.

girar, torcer
encender
en (lugar)
ir (en vehículo)
todo recto
el kilómetro
izquierda, aquí: a la
izquierda
navegador

Fahren Sie nach rechts.
Der Stadtplan ist nicht falsch.
Mein Stadtplan stimmt.
Bitte wenden Sie.
Fahr geradeaus weiter.
Fahr zurück.

derecha, aquí: a la derecha
el plano de la ciudad
ser cierto, estar correcto
dar la vuelta
continuar (el trayecto)
regresar (en vehículo)

TIPP

¿Cómo puedo memorizar una palabra? Piensa en algo que te ayuda.
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BILDLEXIKON
auf
a. n
hi.nter
.in
neben
über
u. nter
vor
zwi.schen

Der Stab ist auf dem Würfel.
Der Stab ist an dem Würfel.
Der Stab ist hinter dem Würfel.
Der Stab ist in dem Würfel.
Der Stab ist neben dem Würfel.
Der Stab ist über der Pyramide.
Der Stab ist unter der Pyramide.
Der Stab ist vor dem Würfel.
Der Stab ist zwischen den Würfeln.

aquí: encima de
aquí: junto a
detrás de
aquí: dentro de
aquí: al lado de
aquí: por encima de
aquí: por debajo de
aquí: delante de
aquí: entre

Der Blick von oben: Was sehen Sie?
Wo ist der Stab?
Der Stab ist hinter dem Würfel.

aquí: el vistazo
la barra
el dado

2
der Bli.ck, -e
der Stab, -̈ e
der Wü. rfel, -
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Glosario
3
die Polizei (Sg.)
die Po. st (Sg.)
die Sta. dtmitte, -n
das Ze. ntrum, Ze. ntren

Wo ist die Polizei?
Ich suche die Post.
Das Hotel ist in der Stadtmitte.
die Stadtmitte = das Zentrum

la policía (sing.)
la oficina de correos
el centro de la ciudad
el centro

Das Hotel ist in der Nähe.

la cercanía: cerca de

Die Post ist am Bahnhof.
Sie kommen unter einer Brücke durch.
Tragen Sie den Weg in den Plan ein.
Tragen Sie den Weg in den Plan ein.
Fahren Sie an den Cafés vorbei.
An den Häusern fahren Sie auch vorbei.

en (lugar)
aquí: cruzar
aquí: marcar
el plano
pasar por delante
la casa

„Bauen“ Sie Bilder.

construir, aquí: elaborar

Ich bin auch fremd hier.
Trotzdem: Dankeschön.

aquí: forastero
no obstante, a pesar de eso

Wie gut ist Ihr Gedächtnis?

la memoria

Haben Sie einen Moment Zeit?
Bitten Sie nun höflich um Hilfe.

el momento
ahora

An der Ampel fahren Sie nach links.
Dativ: vor dem Restaurant
Institutionen wie Bank, Post …
lokale Präpositionen vor, in an …
Fahren Sie nach links.
Plätze in der Stadt
Wo? – Vor dem Restaurant.
Machen Sie eine Wegbeschreibung.

el semáforo
el dativo
la institución
de lugar
a (lugar)
aquí: la plaza
delante de (lugar)
la descripción del camino

4
die Nähe: .in de. r
Nähe vo. n

5
a. m (lokal)
du. rch·kommen
ein·tragen
der Plan, -̈ e
vorbei·fahren
das Haus, -̈ er

6
bauen

7
fre. md
tro. tzdem

8
das Gedä. chtnis, -se

9
der Mome. nt, -e
nun

LERNZIELE
die A. mpel, -n
der Dativ, -e
die Institution, -en
lokal
nach (lokal)
der Pla. tz, -̈ e
vor (lokal)
die Wegbeschreibung,
-en
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