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Lektion-1 

In dieser Lektion werden Sie das Wichtigste lernen, damit 

Sie sich vorstellen können. 

  

Vivo en Zürich. 

Trabajo en el Coop…. 

Sie werden die folgenden 4 Ausnahmen lernen: 

Ich bin Schweizer: 

Soy suizo 

Ich bin zu Hause: 

Estoy en la casa 

Die Schweiz gefällt mir: 

Me gusta Suiza 

Das weiss ich nicht: 

No sé 

 

Es ist am wichtigsten, dass Sie von Anfang an sprechen 

können. 

 

Ich freue mich Sie in der ersten Lektion kennenzulernen. 

 

Wie stelle ich mich vor? 

Hier sind die wichtigsten Fragen, die Sie beim 

Kennenlernen einer neuen Person benötigen: 
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Wie ist dein Name? 

Cómo te llamas? 

Woher kommst du? 

De dónde eres? 

Wo wohnst du? 

Dónde vives? 

Was bist du von Beruf? 

Qué profesión tienes? 

Arbeitest du? 

Trabajas? 

Wo arbeitest du? 

Dónde trabajas? 

Bist du ledig oder verheiratet? 

Eres soltero o casado? 

Sprichst du Englisch? 

Hablas inglés? 

Sprichst du Französisch? 

Hablas francés? 

Wie ist deine Telefonnummer? 

Cuál es tu teléfono 

Wie ist deine  E-Mail Adresse? 

Cuál es tu e-mail? 

Hast du ein Auto? 

Tienes auto? 

Hast du Kinder? 

Tienes hijos? 
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Wie alt bist du? 

Cuántos años tienes? 

Hast du einen Freund? 

Tienes novio? 

In welcher Stadt arbeitest du? 

En que ciudad trabajas? 

Hast du Haustiere? 

Tienes mascotas? 

Mit wem wohnst du? 

Con quién vives? 

Wohnst du in einem Haus oder einer Wohnung? 

Vives en una casa o en departamento? 

Ist das deine Wohnung oder mietest du sie? 

Es tu departamento o rentas? 

Wie viel bezahlst du für die Wohnung? 

Cuánto pagas por el departamento? 

Wie viele Zimmer gibt es in deiner Wohnung? 

Cuántas habitaciones tiene? 

In welchem Stock ist deine Wohnung? 

 En que piso esta tu departamento? 

Was hast du gelernt? 

Qué has estudiado? 

Wo hast du studiert? 

Dónde has estudiado? 

Warum hast du das studiert? 

Por qué has estudiado? 
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Qué te gusta de tu trabajo? 

Was gefällt dir an deiner Arbeit? 

Qué no te gusta de tu trabajo? 

Was gefällt dir nicht an deiner Arbeit? 

Tienes que trabajar los fines de semana? 

Musst du am Wochenende arbeiten? 

Has recibido dinero del RAV seguro de desempleo? 

Hast du einmal Geld vom RAV bekommen? 

Tienes mucha ropa? 

Hast du viele Kleider? 

Dónde compras tu ropa? 

Wo kaufst du deine Kleidung? 

Tienes más ropa formal o informal? 

Hast du mehr formelle oder mehr informelle Kleidung? 

Cómo pagas en el Migros? Pagas al contado/bar/cash/efectivo 

o con tarjeta de crédito? 

Wie bezahlst du in der Migros? Sie bezahlen bar / bar / 

cash / bar oder mit Kreditkarte? 

Tienes tarjeta de crédito? 

Hast du eine Kreditkarte? 

¿Por qué aprendes español? 

Warum lernst du Spanisch? 

¿cuántas veces a la semana aprendes español? 

Wie oft pro Woche lernst du Spanisch? 

Cuántas veces por semana aprendes Español. 
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