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 → SB S. 18, ej. 27 KV 1 / 2 ¡Adelante!  Curso esencial 1 
  

¡Hola! Me presento.  
Hallo! Ich stelle mich vor. 
 

 
 
1. Escribe un texto de mínimo cinco frases en el que te presentas (edad, familia, hobbies, etc.). 

Schreibe einen Text, der aus mindestens fünf Sätzen besteht und in dem du dich vorstellst  
(Alter, Familie, Hobbys etc.).  

 
2. Ahora descarga una aplicación que lee tu texto como un hablante nativo. Antes de empezar, lee la hoja de 

información sobre cómo descargar una aplicación, cómo registrarse y cómo trabajar con ella. Luego graba 
el texto según las instrucciones de la aplicación.  
Lade dir jetzt eine App herunter, die deinen Text mit muttersprachlicher Ausprache vorliest. Zuvor lies das 
Informationsblatt zum Download, zur Registrierung und zu den Arbeitsmöglichkeiten mit der App.  
Nimm dann den Text laut den Anweisungen der App auf. Hinweis: Schau dir hierfür die Anleitung „Cómo 
utilizar una aplicación en español“ an. 

 
3. Escucha el texto varias veces después de haberlo grabado y repítelo. Presta atención a tu pronunciación e 

intenta mejorarla. 
Nachdem du den Text aufgenommen hast, höre ihn dir ein paar Mal an und sprich ihn nach. Achte auf 
deine Aussprache und versuche sie zu verbessern. 

 
4. Intercambia tu grabación con un compañero. Apunta todas las palabras que entiendas del mensaje. 

Escúchalo varias veces, completa y añade más palabras si hace falta. 
Tausche deine Aufnahme mit einem Lernpartner. Notiere alle Wörter, die du verstehst. Höre dir die 
Aufnahme mehrmals an, vervollständige und ergänze die Wörter.  

 
5. Al final compara tu texto con la versión original de tu compañero. ¿Son idénticos los textos?  

Vergleiche zum Schluss deinen Text mit dem Originaltext deines Partners. Sind die Texte gleich?  
 
 
 
 
Hinweis: Bitte lesen Sie und prüfen Sie vor dem Einsatz eines der hier besprochenen Tools die Nutzungsbedingungen und 
Datenschutzhinweise des jeweiligen Tools. Sie sollten dieses auch im Hinblick auf mögliche Vorgaben Ihrer Schulverwaltung oder 
Ihres Schulträgers für den Einsatz von Software auf schuleigenen Rechnern und Geräten prüfen. Bitte denken Sie daran, bei 
Einsatz durch die Schülerinnen und Schüler entsprechenden Zustimmungen zur Datenverarbeitung bei den Erziehungsberechtigten 
einzuholen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihre Schulaufsicht oder den zuständigen Datenschutzbeauftragten. 


