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 → SB S. 84, ej. 6 KV 6 / 1 ¡Adelante!  Curso esencial 6 
  

Un plato típico 
Ein typisches Gericht 
 
¡Haz un vídeo en el que enseñas a tus amigos españoles 
cómo se prepara un plato típico de tu región (por ejemplo 
con la ayuda de tu móvil o tu tableta)! 
 
Drehe ein Video, in dem du deinen spanischen Freunden 
erklärst, wie man ein typisches Gericht aus deiner Region 
zubereitet (z. B. mithilfe deines Handys oder deines 
Tablets). 

 

 
 
Antes de hacer el vídeo 
 
1. Infórmate sobre los vídeos explicativos: 
 a) ¿Qué formatos de vídeo hay? 
 b) ¿Qué hay que tener en cuenta para hacer el vídeo? 
 Al escribir el guion, ten en cuenta a quién se dirige el vídeo. Además, averigua si se necesitan  
 explicaciones interculturales y apúntalas por si hace falta. 
 
 Informiere dich über Erklärfilme: 
 a) Welche Videoformate gibt es? 
 b) Was sollte man bei der Erstellung des Videos berücksichtigen? 
 Achte beim Erstellen des Skripts darauf, an wen sich das Video richtet. Überlege auch, ob interkulturelle  
 Erläuterungen notwendig sind, und notiere diese gegebenenfalls.  
 
2. Compra los ingredientes que se necesitan.  
 Kaufe die Zutaten, die benötigt werden.  
 
Durante el proceso de hacer el vídeo 
 
3. Preséntate y explica qué plato vas a preparar 
 Stelle dich vor und erkläre, welches Gericht du zubereiten wirst! 
 
4. Presenta los ingredientes, las cantidades y los utensilios que se necesitan para preparar el plato 
 Zeige die Zutaten, die Mengen und die Küchengeräte, die für die Zubereitung der Speise benötigt werden. 
 
5. Luego prepara paso a paso el plato. No olvides el guion. 
 Bereite dann das Gericht Schritt für Schritt vor. Vergiss dabei nicht das Skript! 
 
Después de hacer el vídeo 
 
6. Si hace falta, monta el vídeo con ayuda de un programa de edición de vídeo. 
 Falls notwendig, schneide das Video mithilfe eines entsprechenden Schneideprogramms.  
 
7. Presenta tu vídeo. ¡Mucha suerte!  
 Stelle dein Video vor! Viel Glück! 
 
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. 


