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Nombre del Curso

ALEMÁN - BÁSICO - NIVEL A1-2 - ONLINE - EN LÍNEA
Objetivo

Este curso de Alemán Básico está dirigido a estudiantes que desean completar el nivel inicial de dicho idioma. Todos los
contenidos recogen las cuatro destrezas del aprendizaje de un idioma: comprensión lectora y auditiva, y expresión escrita y oral.
Cada una de las unidades contempla los siguientes contenidos: funciones, gramática, vocabulario, fonética y cultura.
El objetivo de este curso es profundizar en una serie de puntos de gramática y vocabulario a partir de las siguientes funciones:
Describir la vivienda.
Hablar de actividades que se realizan en el momento de hablar.
Ir de compras (preguntar y dar precios).
Pedir en un restaurante.
Hablar del futuro.
Preguntar por la salud.

Temario

Temario del Curso de Alemán - Básico - Nivel A1-2

I.

El mercado (Der Markt)

einführung
dialog
der konjunktiv ii von “mögen“ und “haben”
die verneinung “kein“/“keine“
das stumme t
der naschmarkt in wien
zusammenfassung

En el restaurante (Im Restaurant)

einführung
dialog
die wortstellung in fragen
zusammenziehen der präposition und des bestimmten artikels
nach dem weg fragen

doppelkonsonanten nach kurzen vokalen
die essenszeiten und ein typisches rezept aus zürich
zusammenfassung

El tiempo (Das Wetter)

einführung
dialog
das hilfsverb “werden”
futur i
einfache bedingungssätze mit “wenn“
die aussprache von t: t als z
die tiefste temperatur in mitteleuropa
zusammenfassung

Tiempo libre (Freizeit)

einführung
dialog
pluralformen auf -n und -en
pluralformen auf -e
pluralformen auf -r und -er
pluralformen auf -s
pluralformen wie im singular
sowohl… als auch…
die aussprache von ph
das schloss belvedere in wien
zusammenfassung

Deportes. (Sport)

einführung
dialog
zusammengesetzte substantive
die konstruktion “weder… noch…“
die konstruktion “um… zu…“
die buchstabenkombination “ai“ in fremdwörtern
das wunder von bern
zusammenfassung

Los medios de transporte (Transportmittel)

einführung
dialog
wortstellungen in verneinungen
die konstruktion “entweder… oder…“
die buchstabenkombination “th“ in fremdwörtern
die swissmetro

zusammenfassung

De vacaciones (Im Urlaub)

einführung
dialog
der konjunktiv ii von “können“
der konjunktiv ii von anderen verben mit “werden“
"noch nicht" und "nicht mehr"
nebensätze mit “ob”
die buchstabenkombination “ng“
das eh’häusel
zusammenfassung

Mis viajes (Meine Reisen)

einführung
dialog
das präteritum von “sein“ und “haben“
die zeitpräpositionen “vor“, “in“, “nach“ und “seit“
die zeitpräposition “im“
die buchstabenkombination “st“
hamburg
zusammenfassung

Fechas
No definidas aún
Duración
60 HRS.
Inversión
$2,429.00 M. N. más IVA
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