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Reglas de juego
Dos jugadores, o dos equipos.
Cada jugador o equipo debe lanzar un dado, y mover la ficha tantas casillas como indique la cifra del dado, para mantenerse en la posición alcanzada, debe completar la frase con la palabra
indicada en la forma correcta (adjetivo, adverbio, nombre o verbo).
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Ich habe großen Hunger.
Ich _______ im Restaurant ein ganzes
Brathähnchen mit Kartoffeln. (Bestellung)

Das Messer _______
nicht gut. Damit kann
man unmöglich Fleisch
essen. (Schnitt)

Das Obst ist noch nicht
_______.Wir müssen noch einige Tage
warten. (Reife)

Das Essen schmeckt
fade. Du mußt es besser
_______. (Würze)

Claudia ist keine gute
Köchin. Das Essen
_______ heute aber
ausnahmsweise sehr
gut. (Duft)

Die Lasagne _______
köstlich. Iris ist von
Ralfs Kochkünsten begeistert. (Geruch)

Ralf liebt italienisches
und _______ Essen. Er
ißt fast jeden Tag Pizza
oder Tortilla. (Spanien)

Du bist sehr _______.
Du spendierst deinen
Freunden immer ein
Bier. (Spende)

Sonja mag Süßigkeiten.
Sie _______ jeden Tag
mehrere Tafeln Schokolade. (Essen)

Wir machen Diät. Wir
verzichten zwei Wochen
lang auf _______ Torten. (Sahne)

Zu einer _______
Ernährung gehört: viel
Gemüse, Obst und
Fisch, aber nur wenig
Fleisch. (Gesundheit)

Stefan ist Kettenraucher. Er _______ nach
jedem Essen mehrere
Zigaretten. (Rauchen)

Ich bin __________. Ich
werde mir eine Cola aus
dem Kühlschrank holen.
(Durst)

Marion mag die spanische Küche. Heute
__________ sie, eine
Paella zu machen. (Versuchung)

Stefan ißt immer langsam. Er __________ das
Essen. (Genuß)

Thorsten ist ein sehr
__________ Mensch. Er
geht nie ins Restaurant.
(Sparsamkeit)

Ein kühles Getränk ist
sehr __________, vor
allem im Sommer. (Erfrischung)

Der Nachtisch schmeckt
sehr gut. Wir lieben den
_______ Geschmack der
Honigmelone. (Süße)

Die Tomatensuppe
schmekt nicht gut. Sie
ist zu _______. (Salz)

Ich trinke gerne Orangensaft. Ich mag den
_______ Geschmack von
Obst. (Frucht)

Die __________ Jungen
essen immer mehrere
Portionen Spaghetti.
(Hunger)

Andreas und Claudia,
was _______ ihr zum
Essen? Wein, Bier, Orangensaft oder Wasser?
(Getränk)

Hast du Hunger? Dann iß
ein _______ Schnitzel,
das macht satt. (Größe)

Claudia und ihre Freundinnen mögen _______
Essen. Sie gehen gerne
ins thailändische Restaurant. (Schärfe)

Andrea ißt viel Obst und
Gemüse. Sie _______
sich sehr gesund.
(Ernährung)

Ich _________ jeden
Morgen Müsli, am
Wochenende auch
Toastbrot mit Marmelade. (Frühstück)

Franz liebt _______
Essen. Er ißt jeden Tag
Würste mit Ketchup
oder mit Mayonnaise.
(Fett)

Wir gehen gerne ins
Restaurant, denn wir
_______ gerne verschiedene Speisen.
(Probe)

Ende

Anfang

Tablero de juego
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Ich habe großen Hunger.
Ich bestelle im Restaurant ein ganzes
Brathähnchen mit Kartoffeln.

Das Messer schneidet
nicht gut. Damit kann
man unmöglich Fleisch
essen.

Das Obst ist noch nicht
reif.Wir müssen noch
einige Tage warten.

Das Essen schmeckt
fade. Du mußt es besser
würzen.

Claudia ist keine gute
Köchin. Das Essen duftet
heute aber ausnahmsweise sehr gut.

Die Lasagne riecht
köstlich. Iris ist von
Ralfs Kochkünsten begeistert.

Ralf ist zu dick. Er
sollte in Zukunft auf
Torten und Sahnesoßen
verzichten.

Du bist sehr spendabel.
Du spendierst deinen
Freunden immer ein
Bier.

Sonja mag Süßigkeiten.
Sie ißt jeden Tag mehrere Tafeln Schokolade.

Wir machen Diät. Wir
verzichten zwei Wochen
lang auf sahnige Torten.

Zu einer gesunden
Ernährung gehört: viel
Gemüse, Obst und
Fisch, aber nur wenig
Fleisch.

Stefan ist Kettenraucher. Er raucht nach
jedem Essen mehrere
Zigaretten.

Ich bin durstig. Ich
werde mir eine Cola aus
dem Kühlschrank holen.

Marion mag die spanische Küche. Heute
versucht sie, eine Paella
zu machen.

Stefan ißt immer
langsam. Er genießt das
Essen.

Thorsten ist ein sehr
sparsamer Mensch. Er
geht nie ins Restaurant.

Ein kühles Getränk ist
sehr erfrischend, vor
allem im Sommer.

Der Nachtisch schmeckt
sehr gut. Wir lieben den
süßen Geschmack der
Honigmelone.

Die Tomatensuppe
schmekt nicht gut. Sie
ist zu salzig.

Ich trinke gerne Orangensaft. Ich mag den
fruchtigen Geschmack
von Obst.

Die hungrigen Jungen
essen immer mehrere
Portionen Spaghetti.

Andreas und Claudia,
was trinkt ihr zum
Essen? Wein, Bier, Orangensaft oder Wasser?

Hast du Hunger? Dann
iß ein großes Schnitzel,
das macht satt.

Claudia und ihre Freundinnen mögen scharfes
Essen. Sie gehen gerne
ins thailändische Restaurant.

Andrea ißt viel Obst und
Gemüse. Sie ernährt
sich sehr gesund.

Ich frühstücke jeden
Morgen Müsli, am
Wochenende auch Toastbrot mit Marmelade.

Franz liebt fettiges
Essen. Er ißt jeden Tag
Würste mit Ketchup
oder mit Mayonnaise.

Wir gehen gerne ins
Restaurant, denn wir
probieren gerne verschiedene Speisen.

Ende

Anfang

Hoja de soluciones
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Er fährt dieses Jahr
nach Griechenland. Dort
gibt es viele _______
Gebäude. (Antike)

Kinder mögen den Winter, weil es dann viel
_______. (Schnee)

Ich _______ mich vor
der Sonne. Ich nehme immer Sonnenschutzcreme. (Schutz)

In Deutschland ist es
häufig kalt oder es
regnet. Im Sommer gibt
es aber auch _______
Tage. (Sonne)

Ihr _______ euch am
Strand, ich lese lieber ein gutes Buch im
Schatten. (Erholung)

Wir _______ davon,
den nächsten Urlaub in
der Karibik zu machen.
(Traum)

Das kleine Mariechen ist
_______. Sie hat einen
Sonnenstich. (Krankheit)

Du _______ die ganze
Nacht. Tagsüber bist du
dann sehr müde. (Feier)

Du willst den Urlaub
immer auf dem Land
machen, ich mag aber
lieber _______ Orte.
(Stadt)

Am Strand gehe ich
nicht ins Wasser. Ich
habe Angst, daß mich
ein Hai _______. (Biß)

Ich reise gerne ins Ausland. Ich will neue und
_______ Kulturen kennenlernen. (Interesse)

Schottland ist sehr
schön. Leider _______
es dort häufig. (Regen)

In der Toskana ist es
sehr schön. Im Urlaub
_______ wir dort immer
ein Ferienhaus. (Miete)

In den Ferien bin ich ein
sehr _______ Mensch.
Ich liege den ganzen
Tag am Strand und lese.
(Faulheit)

Was gefällt dir besser?
Das _______ Griechenland oder das sandige
Ägypten? (Berg)

Ich war letztes Jahr
in Ägypten. Dort habe
ich die sehr _______
Pyramide von Gizeh
gesehen. (Alter)

In der Sahara gibt es
kaum Leben. Dort ist es
sehr _______. (Trockenheit)

Italien ist ein _______
Land. Es hat eine alte
Kultur, eine schöne
Sprache und gutes Essen. (Faszination)

Das kleine Kind _______
die Reisen in die Berge.
Es will lieber an den
Strand. (Haß)

Ihr fotografiert immer den Eiffelturm,
ihr solltet aber auch
den Louvre _______.
(Fotografie)

Andreas, seine Frau und
seine Kinder _______
sehr gerne. (Wanderung)

In Deutschland ist es
_______, deswegen
fahre ich jeden Sommer
in den Süden. (Kälte)

Michael und seine
Freundin fahren jedes
Jahr nach Paris, um den
Eiffelturm zu _______.
(Besichtigung)

Die meisten Deutschen
sind der Meinung, daß
Spanien ein _______
Land ist. (Schönheit)

Wir _______ jeden Winter zum Skifahren in die
Schweiz. (Reise)

Ich _______ nur mit
Iberia in ein anderes
Land. (Flug)

Viele Touristen _______
mit dem Auto in die
Ferien. (Fahrt)

Das Reisebüro _______
mich, wo ich einen
schönen Urlaub machen
kann. (Beratung)

Ende

Anfang
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Er fährt dieses Jahr
nach Griechenland.
Dort gibt es viele antike
Gebäude.

Kinder mögen den Winter, weil es dann viel
schneit.

Ich schütze mich vor
der Sonne. Ich nehme immer Sonnenschutzcreme.

In Deutschland ist es
häufig kalt oder es regnet. Im Sommer gibt es
aber auch sonnige Tage.

Ihr erholt euch am
Strand, ich lese lieber ein gutes Buch im
Schatten.

Wir träumen davon, den
nächsten Urlaub in der
Karibik zu machen.

Das kleine Mariechen
ist krank. Sie hat einen
Sonnenstich.

Du feierst die ganze
Nacht. Tagsüber bist du
dann sehr müde.

Du willst den Urlaub
immer auf dem Land
machen, ich mag aber
lieber städtische Orte.

Am Strand gehe ich
nicht ins Wasser. Ich
habe Angst, daß mich
ein Hai beißt.

Ich reise gerne ins Ausland. Ich will neue und
interessante Kulturen
kennenlernen.

Schottland ist sehr
schön. Leider regnet es
dort häufig.

In der Toskana ist es
sehr schön. Im Urlaub
mieten wir dort immer
ein Ferienhaus.

In den Ferien bin ich ein
sehr fauler Mensch. Ich
liege den ganzen Tag am
Strand und lese.

Was gefällt dir besser?
Das bergige Griechenland oder das sandige
Ägypten?

Ich war letztes Jahr in
Ägypten. Dort habe ich
die sehr alte Pyramide
von Gizeh gesehen.

In der Sahara gibt es
kaum Leben. Dort ist es
sehr trocke.

Italien ist ein faszinierendes Land. Es hat eine
alte Kultur, eine schöne
Sprache und gutes Essen.

Das kleine Kind haßt
die Reisen in die Berge.
Es will lieber an den
Strand.

Ihr fotografiert immer
den Eiffelturm, ihr
solltet aber auch den
Louvre fotografieren.

Andreas, seine Frau und
seine Kinder wandern
sehr gerne.

In Deutschland ist es
kalt, deswegen fahre
ich jeden Sommer in
den Süden.

Michael und seine
Freundin fahren jedes
Jahr nach Paris, um den
Eiffelturm zu besichtigen.

Die meisten Deutschen
sind der Meinung, daß
Spanien ein schönes
Land ist.

Wir reisen jeden Winter
zum Skifahren in die
Schweiz.

Ich fliege nur mit Iberia
in ein anderes Land.

Viele Touristen fahren
mit dem Auto in die
Ferien.

Das Reisebüro berät
mich, wo ich einen
schönen Urlaub machen
kann.

Ende

Anfang

Hoja de soluciones
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Vocabulario
das Schnitzel
der Orangensaft
erfrischend
der Kühlschrank
sparsam
rauchen
die Süßigkeit
die Tafel Schokolade
der Kettenraucher
verzichten auf
die Sahne
die Großzügigkeit
der Kellner
das Trinkgeld
das Fasten
die Kost
die Kochkunst
der Geruch/Duft
würzen
ausnahmsweise
das Brathähnchen
der Nachtisch

escalope
zumo de naranja
refrescante
nevera
ahorrativo
fumar
el dulce
tableta de chocolate
fumador empedernido
renunciar a
nata
generosidad
camarero
propina
ayuno
alimento
arte culinario
olor
sazonar
excepcionalmente
pollo asado
postre
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Vocabulario
das Reisebüro
die Wanderung
sich schützen vor
die Sonnenschutzcreme
treten
die Trockenheit
der Berg
die Hitze
die Faulheit
die Miete
tagsüber
der Strand
das Ausland
erholen
der Stich
der Sonnenstich

agencia de viajes
excursión
protegerse de/contra
la crema de protección solar
pisar
aridez/sequedad
montaña
callor
pereza
alquiler
durante el día
playa
extranjero
descansar/reponerse
picadura
insolación

