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(13) Clima y vacaciones | Wie wird das Wetter? 

 

Al día siguiente y ya de vacaciones, Lisa decide llamar a Selma. Esta anda 

paseando por la calle y le cuenta a Lisa que hace muy mal tiempo en 

Alemania. Justo en ese momento descubre algo increíble... 

 

 

Transcripción 

 

SELMA: 

Lisa! Ja, kein Problem. Ich habe noch genug Deutschübungen, die ich machen kann. Ich 

freue mich aber schon, wenn du wiederkommst. Wie ist denn der Urlaub? Habt ihr 

tolles Wetter? Toll! Das klingt super! Das Wetter bei mir? Ich glaube, es sind so um die 

sieben Grad, und es ist bewölkt. Abends soll es vielleicht noch regnen und morgen 

wird es noch kälter. Der Himmel ist einfach immer grau. Ihr habt Sonne und 20 

Grad? Boah, das ist so gemein. 

Du, Lisa? Nico von der Party, der bei euch gewohnt hat … Der hat doch seine Tasche 

verloren. Was hat Nico im Radio gesagt, wie die Tasche aussieht? Schwarz und ein 

Aufnäher mit einem Fahrrad? Wieso? Na ja, ich glaube, ich habe sie gefunden. 
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Vocabulario (de la transcripción y la lección) 

 

auf Platz eins – en primer lugar 

 

auf|wachen – despertarse 
wacht auf, wachte auf, ist aufgewacht 

 

bewölkt – nublado 
bewölkter, am bewölktesten 

 

bleiben – quedarse 
bleibt, blieb, ist geblieben 

 

ein|schlafen – dormirse 
schläft ein, schlief ein, ist eingeschlafen 

 

gemein – malvado (-a), malo (-a) 
gemeiner, am gemeinsten 

 

grau – gris 

 

die Heimat, die Heimaten – patria 
Plural selten 

 

heiter – despejado (-a) 
heiterer/heitrer, am heitersten 

 

der Himmel – cielo 
nur Singular 

 

kompliziert – complicado (-a) 
komplizierter, am kompliziertesten 

 

kühl – frío (-a), fresco (-a) 
kühler, am kühlsten 

 

der Nebel, die Nebel – niebla 
Plural selten 

 

neblig – con niebla 
nebliger, am nebligsten 
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passieren – pasar 
passiert, passierte, ist passiert 

 

die Politik, die Politiken – política 

 

die Radtour, die Radtouren – excursión en bicicleta 

 

der Regen – lluvia 
nur Singular 

 

regnen – llover 
regnet, regnete, hat geregnet 

 

scheinen – brillar 
scheint, schien, hat geschienen 

 

der Schnee – nieve 
nur Singular 

 

schneien – nevar 
schneit, schneite, hat geschneit 

 

die Sonne, die Sonnen – sol 

 

das Thema, die Themen – tema 

 

der Unfall, die Unfälle – accidente 

 

die Wärme – calor 
nur Singular 

 

wehen – soplar 
weht, wehte, hat geweht 

 

der Wind, die Winde – viento 
Plural selten 

 

die Wolke, die Wolken – nube 

 


