
DIALOG.ES
el alemán fácil

categoría: gramática

sub-categoría: verbos separables

nivel: A 1

tema: la rutina diaria

Übungen



DIALOG

!2

ausmachen: apagar

r Wecker, =: despertador - klingeln: sonar - müde: cansado - noch: todavía 

Der Wecker klingelt.

Sie macht den Wecker aus.

Meine Frau ist noch müde.



DIALOG

!3

aufwachen: despertarse

sofort: enseguida

Ich wache sofort auf.



DIALOG

!4

verbos separables: la estructura de la frase (1)

aufwachen: despertarse  

Ich wache auf. 

verbo prefijo

El prefijo va al final de la frase. 



DIALOG

!5

verbos separables: la estructura de la frase (2)

aufwachen: despertarse  

El prefijo va al final de la frase. 

Ich wache auf.um 6 Uhr



DIALOG

!6

verbos separables: la estructura de la frase (3)

aufwachen: despertarse - zu Hause: en casa  

Si hay un cumplimento del tiempo y otro del lugar, 
primero el del tiempo. 

Ich wache auf.um 6 Uhr zu Hause



DIALOGWir wiederholen (1):

sofort: enseguida  

Meine Frau macht den Wecker aus.

ausmachen: apagar

Ich wache sofort auf.

aufwachen: despertarse



DIALOG

!8

die Vorsilben (1):

aufwachen: despertarse - ausmachen: apagar     

aus: den Wecker ausmachen

auf: um 6 Uhr aufwachen  



DIALOG

!9

aufstehen: levantarse

Der Mann steht langsam auf.

langsam: lento



DIALOG

!10

aufmachen: abrir

e Sonne, n: sol - scheinen: brillar  - s Fenster, =: ventana

Die Sonne scheint.

Er macht das Fenster auf.



DIALOG

!11

die Vorsilben (1):

aufwachen: depertarse - aufstehen: levantarse - aufmachen: abrir - ausmachen: apagar     

aus: den Wecker ausmachen

auf: sofort aufwachen | langsam aufstehen | das Fenster aufmachen  



DIALOG

!12

anziehen: vestir, poner una prenda | zumachen: cerrar

es Hemd, en: camisa 

Er zieht das Hemd an.



DIALOGWir wiederholen (2)

s Fenster, =: ventana - s Hemd, en: camisa

Er macht das Fenster auf.

aufmachen: abrir

Er zieht das Hemd an.

anziehen: vestir



DIALOG

!14

die Vorsilben (2):

anziehen: vestir - aufmachen: abrir - ausmachen: apagar - ausmachen: apagar - zumachen: cerrar     

aus den Wecker ausmachen  

auf das Fenster aufmachen

an das Hemd anziehen  

sofort aufwachen | langsam aufstehen |



DIALOGAlle zusammen:

anziehen: vestir - aufmachen: abrir - aufstehen: levantarse - ausmachen: apagar - zumachen: cerrar     

Er macht das Fenster auf.

Meine Frau macht den Wecker aus.

Er zieht das Hemd an.

Ich wache sofort auf.

Der Mann steht langsam auf.



DIALOGÜbung (1)

anziehen: vestir - aufmachen: abrir - aufstehen: levantarse - ausmachen: apagar - zumachen: cerrar     

Er macht das Fenster 

auf.  

Meine Frau macht den Wecker aus.  

Er zieht das Hemd an.  

Ich wache sofort 

auf.  

auf.  Der Mann steht langsam 



DIALOGÜbung (2)

anziehen: vestir - aufmachen: abrir - aufstehen: levantarse - ausmachen: apagar - zumachen: cerrar     

Er macht das Fenster auf.

Meine Frau macht den Wecker aus.

Er zieht das Hemd an.

Ich wache sofort auf.

Der Mann steht langsam auf.



DIALOG

!18

Achtung!

Achtung!: ¡ojo!  

despertarse aufwachen

levantarse aufstehen

¡A menudo, un verbo es reflexivo en español y no lo es en alemán! 



e Übung, en: ejercicio  

Übungen



DIALOG

!20

Wir übersetzen (1):

despertador: r Wecker, = - enseguida: sofort - ventana: s Fenster, = - camisa: s Hemd, en  

Apago el despertador.

Me despierto enseguida.

Abre la ventana.

Se pone la camisa.

El hombre se levanta lentamente.



DIALOG

!21

Wir übersetzen (1):

despertador: r Wecker, = - enseguida: sofort - ventana: s Fenster, = - camisa: s Hemd, en  

Apago el despertador. Ich mache den Wecker aus.

Me despierto enseguida. Ich wache sofort auf.

Abre la ventana. Er macht das Fenster auf.

Se pone la camisa. Er zieht das Hemd an.

El hombre se levanta lentamente. Der Mann steht langsam auf.



DIALOG

!22

Wir übersetzen (2):

tienda: s Geschäft, e - puerta: e Tür, en - alumno: r Schüler, = - profesor: r Lehrer, = - luz: s Licht, er 

Max no se despierta.

La tienda abre a las 10 h.

La madre viste al niño pequeño.

El profesor apaga la luz.

¿Cuándo os levantais?



DIALOG

!23

Wir übersetzen (2):

tienda: s Geschäft, e - puerta: e Tür, en - alumno: r Schüler, = - profesor: r Lehrer, = - luz: s Licht, er 

Max no se despierta. Max wacht nicht auf.

La tienda abre a las 10 h. Das Geschäft macht um 10 Uhr auf.

La madre viste al niño pequeño. Die Mutter zieht das kleine Kind an.

El profesor apaga la luz. Der Lehrer macht das Licht aus.

¿Cuándo os levantais? Wann steht ihr auf?


