
 Plan de recuperación de ALEMÁN 1º BACH.  - SEPT. 2022 
 Contenidos 

 A.  Normas de pronunciación 
 B.  Datos personales: nombre, apellidos, lugar de residencia, lugar de 

 procedencia, edad, estado civil, fecha y lugar de nacimiento, Telefonnummer, 
 E.Mail 

 C.  Familia, amigos, otros 
 D.  Actividades y tiempo libre (Hobbys und Freizeit). 
 E.  Gustos y preferencias (gern, lieber, am liebsten) 
 F.  Transportes (fahren mit …) 
 G.  Rutinas diarias (Tagesablauf) 
 H.  Comer y beber: productos, restaurante 
 I.  Gramática: verbos en presente y pasado, orden básico de la oración, 

 artículos y posesivos, nominativo y acusativo 

 Pruebas a realizar 

 El alumno entregará a través del correo las siguientes tareas: 
 1.  Grabación de vídeo de la lectura del documento que se adjunta (A) 
 2.  Escribir  sobre  uno  mismo  y  sobre  una  tercera  persona,  incorporando  los 

 contenidos  trabajados  (B,  C,  D,  E).  Realizar  dicha  presentación  en  un  vídeo 
 (es importante que no se vea un texto leído, sino presentado) 

 3.  Escribir  y  grabar  un  vídeo  sobre  lo  que  se  ha  hecho  el  fin  de  semana  (F,  G  en 
 pasado) 

 4.  Escribir  y  grabar  lo  que  se  ha  hecho  en  una  situación  de  restaurante  (H). 
 (Comienza,  por  ejemplo,  de  la  siguiente  manera:  Yo  reservo  una  mesa  para  3 
 a  nombre  de  Paul…  Quisiera  una  mesa  en  la  terraza.  …Quiero  la  carta.  Pido 
 de bebida…).  Hacer uso de las expresiones dadas en  el documento Redemittel  . 

 Aquel alumnado que no realice las pruebas 

 Las  tareas  deben  ser  enviadas  a  la  profesora  antes  de  la  fecha  y  hora  establecidas 
 por  el  centro.  Si  fuera  necesario  el  alumno/a  deberá  contestar  a  posibles  dudas  que 
 tenga  la  profesora  sobre  el  trabajo  realizado.  En  ningún  caso  se  dará  por  entregada 
 la tarea sin recibir el “Acuse de recibo” de la profesora. 

 Ante  cualquier  duda  acudir  al  e.mail:  olsuamon@gmail.com  o 
 osuamon@canariaseducacion.es 

 Es  imprescindible  realizar  todas  las  tareas  correctamente 
 para superar la materia 

 DEPARTAMENTO DE ALEMÁN 

 Olivia Suárez Montesdeoca 
 Las Palmas, a 23 de  junio  del 2022 

mailto:olsuamon@gmail.com
mailto:osuamon@canariaseducacion.es


 Im Restaurant 

 a.  die Reservierung 

 Ich möchte einen Tisch für  heute Abend  reservieren 
 Für wie viele Personen? 
 Für wie viel Uhr? 
 Um  …  sind wir schon ausgebucht 
 Ich kann Ihnen ab … Uhr einen Tisch anbieten 
 Auf welchen Namen, bitte? 
 Auf Wiederhören 

 b.  Platz nehmen 

 Wir haben einen Tisch reserviert 
 Haben Sie eine Reservierung 
 auf den Namen … 



 Haben Sie noch einen Tisch frei 
 Möchten Sie drinnen oder draußen sitzen? 
 Ich hätte gerne einen Tisch am Fenster, bitte 
 Auf der Terrasse bitte 
 Kommen Sie bitte mit! / Folgen Sie mir bitte 
 Nehmen Sie Platz 
 Am Fenster / an der Tür / auf der Terrasse sitzen 
 Hier ist Ihr Tisch 
 Können wir den Tisch wechseln? 
 Wo ist die Toilette? 
 Sind Sie schon geöffnet? 
 Wir machen erst in einer Stunde auf 

 c.  die Bedienung 

 Die Speisekarte / die Weinkarte 
 Bringen Sie  die Speisekarte  bitte 
 Was bestellen Sie? 
 Haben Sie schon gewählt? 
 Wissen Sie schon, was Sie bestellen wollen? 
 Wir brauchen noch einen Moment 
 Wir würden gerne bestellen 
 Was darf ich Ihnen bringen? 
 Was darf es sein? 
 Was möchten Sie? 
 Was wünschen Sie? 
 Kann ich Ihnen noch etwas bringen? 
 Was möchten Sie trinken? 
 Darf ich Ihnen schon etwas zu trinken bringen? 
 Darf ich Ihnen (schon) Getränke bringen? 
 Ich hätte gern  eine Cola 
 Ich möchte  eine Cola  bitte 
 … als Vorspeise - Warme und Kalte Vorspeisen; Salate; Suppen /// als 
 Hauptspeise - Hauptgang - Hauptgericht – Fleischgerichte, Fischgerichte, 
 Geflügel, Gemüsegerichte – Beilage /// Nachtisch - Nachspeise - Dessert 
 Was für  eine  Tagessuppe  haben Sie heute? Heute gibt  es  … 
 Was empfehlen Sie? 
 Probieren Sie … 
 Ich nehme … / Ich möchte …  / Ich bekomme … 
 zweimal … 



 kleine Portionen 
 Möchten Sie etwas anderes - quiere usted alguna otra cosa 
 Sonst noch etwas - algo más 
 Das dauert etwa 10 Minuten 
 Ich möchte etwas ohne Alkohol - 
 Möchten Sie einen Kaffee mit / ohne Milch 
 Für mich / dich / Ihnen… 
 Kommt sofort 
 Ich möchte gern… / lieber … 

 d.  Beschwerden 
 Ich habe Hunger 
 Ich habe Durst 
 Ich bin gegen Nüsse allergisch 
 Ich bin Vegetarier 
 Ich bin Veganer 
 Ich bin laktoseintolerant 
 Ich esse / mag kein Fleisch 
 Wir haben kein … / keine … / keinen … mehr 
 Ich habe etwas anderes bestellt 
 Ich warte schon eine Stunde auf mein Essen 
 kalt - warm 
 lecker 
 die Gabel ist schmutzig 
 Das Essen ist scharf 
 Es ist salzig 
 Können Sie bitte Salz und Pfeffer bringen? 

 e.  Bezahlen 
 Wir möchten gerne (be)zahlen 
 Die Rechnung 
 zusammen oder getrennt 
 Das macht … 
 Hier …. Stimmt so. 
 Ich zahle mit Karte 
 Wir zahlen bar 
 Es ist ein Fehler in der Rechnung 



 Entschuldigung 
 Tut mir Leid 
 Hat es Ihnen geschmeckt 
 Es war ausgezeichnet 
 War alles in Ordnung 
 Guten Appetit 
 zum Wohl 
 mild 

 Bis zum nächsten Mal 


