Ihr Vorteil
sind meine Erfahrungen –
eine wahre Geschichte

Wie ich meine
Spanischkenntnisse
in sechs Wochen
von 0 auf B2 brachte
Als ich meine erste Fremdsprache in der
Schule wählte, war es klar, dass es Deutsch
sein musste. Meine Großeltern, die Anfang
der 1960er-Jahre aus Deutschland nach
Frankreich eingewandert waren, sprachen
nach 30 Jahren noch kein Wort Französisch.
Meine zweite Fremdsprache hätte Spanisch
sein können, da mein zweiter Großvater aus
Spanien vor Franco nach Frankreich geflohen war. Es war jedoch in der Schule unmöglich, auf Englisch zu verzichten. Von da
an habe ich Englisch gehasst und mich nach
der spanischen Sprache gesehnt. Doch erst
als mein erster Arbeitsvertrag zu Ende ging,
konnte ich es mir erlauben, nach Spanien
zu reisen und die Sprache zu lernen.
Dort habe ich es geschafft, innerhalb von
sechs Wochen ohne Vorkenntnisse auf ein
B2 Niveau zu kommen.

Wie habe ich es geschafft ?
Ganz einfach: Meine vier Unterrichtsstunden am Tag waren mir nicht genug. Nachmittags besuchte ich Ausstellungen und

Museen, wo ich las und zuhörte. Abends
schrieb ich ein Tagebuch und studierte alleine mit dem Lehrbuch weiter. Mit meiner
Gastfamilie sprach ich zunächst Englisch.
Mit jedem weiteren Gespräch ersetzte ich
in der englischen Sprache jedes Wort, das
ich schon kannte, durch ein spanisches. Es
wurden immer mehr. Nach einer Woche war
ich mit dem Lehrbuch durch. Ich wechselte zum A2-Kurs. In der sechsten Woche erreichte ich so den B2-Kurs. Um an der Universität weiterlernen zu können, legte ich
dort eine Prüfung ab. Ich kam in einen C1/
C2-Kurs. Also war ich innerhalb von sechs
Wochen ohne Spanischkenntnisse auf ein
B2-Niveau gekommen.
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Natürlich ist Ihre Situation eine andere: Sie
leben nicht in dem Land, deren Sprache
Sie lernen wollen. Außerdem haben Sie viele andere Fächer, die Ihre Aufmerksamkeit
auch erfordern. Aber wenn ich denke, dass
ich Ihnen helfen kann, schneller und vor allem effektiver zu lernen, als Sie es allein tun
würden, kommt es nicht von ungefähr.

Mein Spezialtipp:
Tagebuch schreiben!
So können Sie sich den für Sie
relevanten Wortschatz besser
merken und den Satzaufbau mit Zeit
zum Überlegen üben. Sie werden
jeden Tag schneller und können
später leichter sprechen.

lernen –
www. culture - confiture.de
Französisckhreich verstehen
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Wir erstellen ein individue

slandssemester

lles Programm.

Vorbereitungen auf Prüf

Wir bereiten Sie gezielt au

ungen

f Prüfungen vor.
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Besuchen Sie uns auf unserer Webseite:

www.culture-confiture.de

ATTENTION!
Je me suis lavé les mains

en général avec avoir
mais aussi verbes pronominaux
,
Je l ai mangé.
Ils se sont parlé.

l,objet

Culture & Conﬁture

Dieser Link führt Sie zu einer Videoerklärung:
https://www.youtube.com/watch?v=RCarZZyz4MI

,
Les acteurs que j ai vus jouer...
,
La pièce que j ai vu jouer...

Quelques verbes essentiellement
pronominaux (accord avec le sujet)
,
,
s absenter
s extasier
,
s enfuir
se fier
,
se réfugier
s efforcer
,
s envoler
se repentier
,
s esclaffer
se suicider
,
s évanouir
se targuer

OUI

...und möchten wissen, woher der Name
kommt?
Das und noch einiges mehr erfahren Sie auf unserer Webseite: www.culture-confiture.de
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- l objet fait l action de l infintif: accord
,
,
,
,
- l objet ne fait pas l action de l infintif: pas d accord

,
le participe passé est suivi d un infinitif.
*,Cas particulier:
,
,

PAS D,ACCORD

OUI

Le verbe se construit-il
avec la préposition à ?
,
S agit-il du pronom en ?

APRÈS le verbe

NON

ACCORD

le sujet

Zur Veranschaulichung
werden zu vielen
grammatischen Themen
Handzettel herausgegeben.

Im Unterricht

AVANT le verbe

NON

Je suis partie.

en général avec être

Sur quoi porte l,action?*

L‘accord du participe passé

Où est-il placé?
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