
CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS 1.ESO  
 
UHRZEITEN (LAS HORAS) : Hay que ser capaz de escribir las horas respondiendo a 
las dos preguntas típicas:  
 
Wie spät ist es? 7:35 (Es ist fünf nach halb acht). 
 
Wie viel Uhr ist es? 7:35 (Es ist sieben Uhr fünfunddreißig Minuten). 
 
KONJUGATION (conjugación de verbos): conocer la conjugación de los siguientes 
verbos > sein, haben, kommen aus, wohnen in, machen, heißen, mögen, lesen, 

spielen, arbeiten, trinken, etc.  

 

WORTSCHATZ: conocer el vocabulario relativo a los temas dados y que incluye 

verbos, hobbys, números, material escolar, animales, artículos, horas, asignaturas, etc.  

 

ZAHLEN: los números de una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cifras. No olvidar que solo 

se usa “und” entre las decenas independientemente de donde estén estas.  
 

23: dreiundzwanzig 

145: einhundertfünfundvierzig 

2487: zweitausendvierhundertsiebenundachtzig. 

64325: vierundsechzigtausenddreihundertfünfundzwanzig. (En este número hay dos 

decenas, la primera 64 y la segunda 25).  

 

W-FRAGEN: saber responder a las preguntas o saber hacer preguntas con 

interrogativos que en alemán empiezan por “W” (qué, cómo, cuándo, dónde, de dónde, 

adónde, etc). 
Wie heißt du? Ich heiße Markus. 

Was ist das? Das ist ein Buch 

Wer bist du? Ich bin Markus. 

Wo wohnst du? Ich wohne in Madrid. 

Woher kommst du? Ich komme aus Madrid. 

 

JA-NEIN FRAGEN: saber hacer preguntas cuya respuesta es siempre sí o no. 

 

Heißt du Markus? Ja, ich heiße Markus  / Nein, ich heiße nicht Markus 

Ist das ein Buch? Ja, das ist ein Buch / Nein, das ist kein Buch  

Bist du Markus? Ja, ich bin Markus / Nein, ich bin nicht Markus. 
Wohnst du in Madrid? Ja, ich wohne in Madrid / Nein, ich wohne nicht in Madrid.  

Kommst du aus Madrid? Ja, ich komme aus Madrid / Nein, ich komme nicht aus 

Madrid.  

 

ARTIKEL: saber usar los artículos determinados (der, das, die , die), los indeterminados 

(ein, ein, eine, -----), los posesivos (mein, mein, meine, meine – dein, dein, deine, 

deine), y el negativo (kein, kein, keine, keine). 

 

NEGATION: saber negar, distinguiendo cuando se usa nicht (para negar verbos: Ich bin 

nicht dein Freund) y cuando se usa kein, kein, keine, keine (para negar el artículo 



indeterminado ein, ein, eine, ----- :  Ich habe ein Auto > Ich habe kein Auto  /  Du hast 

Sportsachen / Du hast keine Sportsachen).  


