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Deutsch-Spanisch Paralleltext! - mit Hörbuch!Spanisch lernen mit Paralleltext (Bilingual,
Zweisprachig) ist eine sehr lohnenswerte und effektive Art um eine neue Sprache zu erlernen.
Ihr Wortschatz wird aufgefrischt, während neues Vokabular sofort in die Praxis angewendet und
verstanden wird. Unsere Geschichten sind für den Kindle und Kindle App formatiert worden.
Satz für Satz wird die Deutsche Übersetzung unauffällig angezeigt.Empfohlen für Anfänger,
aber auch für Fortgeschrittene die ihr Spanisch weiter anwenden oder auffrischen möchten.
Spanisch lernen mit unseren Kurzgeschichten ist so einfach und angenehm das auch mutige
Anfänger ohne Vorkenntnisse unsere Bücher nützen könnten. Nützen Sie das begleitende
Hörbuch!Unsere Kurzgeschichten umfassen die Kultur und das Leben in Europäischen Ländern
in Spanien und sind Unterhaltsam geschrieben um die Konzentration aufrecht zu erhalten und
die Motivation des Lesers am lernen zu steigern.



ContentsCoverPolyglot PlanetSpanish LernenAndere BücherAndere
BücherPARALLELTEXTParalleltext - Ein Abenteuer bei der TomatinaParalleltext - Das
Abenteuer, an anderen Orten dieser Welt ins Kino zu gehenParalleltext - Vereinigte Staaten...
“auf Rädern”Paralleltext - Mein Erasmus in DeutschlandParalleltext - Die merkwürdigen
Geschäfte SpaniensParalleltext - Abenteuer Essen in SpanienParalleltext - Willst du mit mir
gehen?Paralleltext - Warum ich?HörbuchSPANISCHUna aventura en La TomatinaLa aventura
de ir al cine por el mundoEstados Unidos… “sobre ruedas”Mi Erasmus en AlemaniaLas
curiosas tiendas de EspañaLa aventura de Comer en España¿Salimos juntos?¿Por qué yo?
HörbuchBuch EmpfehlungenBuch EmpfehlungenCopyrightSpanisch LernenParalleltextEinfache
GeschichtenDeutsch - SpanischCopyright © 2016Polyglot Planet
Publishingwww.polyglotplanet.ink© Polyglot PlanetÜber dieses BuchHörbuch Inklusive!
Spanisch lernen mit Paralleltext ist eine sehr lohnenswerte und effektive Art um eine neue
Sprache zu erlernen. Ihr Wortschatz wird aufgefrischt, während neues Vokabular sofort in die
Praxis angewendet und verstanden wird. Unsere Geschichten sind für den eReader formatiert
worden. Satz für Satz wird die Deutsche Übersetzung unauffällig angezeigt. Grammatik wird
nebenbei mitgelernt!Empfohlen für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene die ihr Spanisch
weiter anwenden oder auffrischen möchten. Spanisch lernen mit unseren Kurzgeschichten ist so
einfach und angenehm das auch mutige Anfänger ohne Vorkenntnisse unsere Bücher nützen
könnten. Nützen Sie das begleitende Hörbuch!Unsere Kurzgeschichten umfassen die Kultur
und das Leben in Europäischen Ländern in Spanien und sind Unterhaltsam geschrieben um die
Konzentration aufrecht zu erhalten und die Motivation des Lesers am lernen zu steigern.Andere
Bücher der Spanisch Lernen - Paralleltexte Serie:Spanisch LernenEinfach Lesen - Einfach
HörenParalleltextAudio-Sprachkurs Nr. 1 von 3Das besondere an diesem Kurs: Das Hörbuch
wird in zwei geschwindigkeiten vorgelesen: "Einfach Hören" für Anfänger und die Natürlich
gesprochene Geschwindigkeit.Spanisch LernenParalleltextmit HörbuchEinfache
GeschichtenSpanisch Lernen IIParalleltextMittelschwere KurzgeschichtenSpanisch Lernen
IIIParalleltextEinfache bis Mittelschwere Kurzgeschichten Wirtschaftsspanisch Lernen
IIIParalleltextKurzgeschichtenBuch Empfehlungen:Ähnliche, empfehlenswerte Bücher:Spanisch
LernenZweisprachiges BuchDie Abenteuer Julius Cäsarvon BilingualsSpanisch Lernen - mit
HörbuchBilinguales BuchDas Leben der Kleopatravon BilingualsSpanisch
LernenZweisprachiges BuchVercingetorix vs CäsarDie Schlacht um Gallienvon
BilingualsPARALLELTEXTHörbuchUna aventura en La TomatinaEin Abenteuer bei der
TomatinaMe llamo Sean y tengo 21 años.Mein Name ist Sean und ich bin 21 Jahre alt.Soy de
Nueva York, pero vivo en Barcelona, España, desde hace seis meses.Ich komme aus New York,
aber ich lebe seit sechs Monaten in Barcelona, Spanien.Estoy estudiando Literatura Castellana
y tengo mucha suerte de poder disfrutar de esta experiencia en España.Ich studiere Spanische
Literatur und ich habe großes Glück, diese Erfahrung in Spanien machen zu dürfen.Pero a



veces… me pasan cosas locas y divertidas como la que os voy a contar hoy.Aber manchmal...
passieren mir verrückte und lustige Dinge, wie das, was ich heute erklären werden.Llegué a
España en marzo y me puse a vivir con unos chicos y chicas muy simpáticos, compartiendo
con ellos un piso precioso en el centro de la ciudad.Ich bin im März in Spanien angekommen
und wohne seitdem mit einigen sehr netten Jungen und Mädchen in einer wunderschönen
Wohnung im Zentrum der Stadt.Es un placer poder vivir en el centro de una ciudad tan
bonita.Es ist einfach toll, im Zentrum einer so schönen Stadt leben zu dürfen.Todo está muy
cerca, incluso la universidad. Alles ist in der Nähe, sogar die Uni.En esta casa vivimos cuatro
compañeros de piso.In dieser Wohnung leben wir mit vier WG-Mitgliedern.Sara es de Sevilla y
tiene veintiséis años, estudia arquitectura.Sara ist aus Sevilla und ist sechsundzwanzig Jahre
alt, sie studiert Architektur.José es de Barcelona, tiene veinte años, estudia ingeniería y es un
apasionado del fútbol.José ist aus Barcelona, ist zwanzig Jahre alt, studiert Ingenieurwesen und
er liebt Fußball.Por último está Andrea, una chica del sur de Francia.Und zuletzt gibt es noch
Andrea, ein Mädchen aus Südfrankreich.Sus padres son españoles, estudia publicidad y
también es bailarina de flamenco.Ihre Eltern sind Spanier, sie studiert Marketing und sie ist auch
eine Flamencotänzerin.¿No os parece que son increíbles? Findet ihr nicht, dass sie unglaublich
sind?Nos llevamos todos muy bien y vivir con ellos es muy sencillo.Wir verstehen uns alle sehr
gut miteinander, mit ihnen zu leben ist sehr einfach.¿Conocéis Barcelona?Kennt ihr Barcelona?
Es una de las ciudades más grandes de España, y se encuentra en la zona noroeste del
país.Barcelona ist eine der größten Städte Spaniens und liegt im Nordosten des Landes.Es una
ciudad que vive pegada al mar, por lo tanto tiene lo mejor de una gran ciudad (discotecas,
grandes universidades, tiendas para ir de compras, restaurantes, museos…), pero también lo
mejor de estar cerca de la playa en España (buen tiempo, el mar, cientos de playas
preciosas…). Es ist eine Stadt, die direkt am Meer liegt, deshalb hat es die Vorteile einer
Großstadt (Diskos, große Unis, Geschäfte zum Shoppen, Restaurants, Museen), aber die
Vorteile einer spanischen Stadt, die am Strand liegt (schönes Wetter, das Meer, Hunderte von
schönen Stränden…). Además, Barcelona está rodeada de montañas por todas partes y está
muy cerca de los Pirineos, las montañas más altas de España donde puedes esquiar durante
todo el invierno y parte de la primavera.Außerdem ist Barcelona überall von Bergen umgeben
und befindet sich sehr nahe von den Pyrenäen, den höchsten Bergen Spaniens, wo man den
ganzen Winter über und Teile des Frühlings Ski fahren kann.Es un lugar para quedarse, ¿no os
parece?Ein Ort, an dem man bleiben sollte, meint ihr nicht auch?La primavera pasó
rápidamente en Barcelona.Der Frühling verging schnell in Barcelona.Yo estaba muy ocupado
estudiando y por las tardes jugaba al fútbol con José y su equipo.Ich war sehr mit dem Studium
beschäftigt und spielte abends Fußball mit José und seiner Mannschaft.En España, el curso
termina en el mes de junio.In Spanien ist das Semester im Juni vorbei.¡Había aprobado todas
mis asignaturas con muy buenas notas!Ich hatte alle meine Fächer mit sehr guten Noten
bestanden.Ahora, tenía todo el verano por delante, lleno de planes, al lado de la playa y con
muchos amigos para pasármelo bien.Jetzt hatte ich den ganzen Sommer vor mir liegen, voll von



Plänen, ganz nah am Strand und mit vielen Freunden, mit denen ich Spaß haben
konnte.Además, en España en verano en todos los pueblos hay fiestas tradicionales y
populares de las que siempre había oído hablar, aunque muchas eran muy raras y no las
entendía muy bien…Außerdem gibt es in Spanien in Sommer in allen Orten traditionelle und
beliebte Feste, von denen ich schon immer gehört hatte, obwohl einige sehr seltsam waren und
ich sie nicht so richtig verstand…Mi amigo José me llamó un día de julio y me invitó a ir a una
fiesta en un pueblo de Valencia que se iba a celebrar en agosto. Mein Freund José rief mich an
einem Tag im Juli an und lud mich ein, mit ihm auf ein Fest in einem Dorf in Valencia zu gehen,
was im August stattfinden sollte.Dijo que era la mayor fiesta en la que seguramente habría
estado en mi vida, y que no podía faltar.Er sagte, dass es das größte Fest sein würde, auf dem
ich je in meinem Leben gewesen war und dass ich nicht fehlen dürfte.Yo le pregunté: ¿por qué
esa fiesta es tan espectacular?Und ich fragte ihn: Warum ist das Fest so spektakulär?Y él… ¡no
me dijo nada! Und er... sagte mir gar nichts!Dijo que quería que fuera una sorpresa para mí, que
sólo me iba a decir el nombre de la fiesta. Er sagte, dass es eine Überraschung für mich sein
sollte und dass er mir nur den Namen des Festes verraten würde.La fiesta se llamaba… La
tomatina.Das Fest hieß… die Tomatina.Por supuesto que que había muchas páginas de
internet y sitios donde yo habría podido buscar información sobre la misteriosa “ tomatina”, pero
mi amigo me hizo prometerle que no buscaría nada.Natürlich gab es viele Internetseiten, auf
denen ich Information bezüglich der mysteriösen Tomatina hätte erhalten können, aber José bat
mich, ihm zu versprechen, dass ich nichts suchen würde.José compró dos billetes de autobús y
los trajo a casa.José kaufte zwei Bustickets und brachte sie mit nach Hause.Así fue como me
enteré de que el pueblo al que íbamos a ir de fiesta se llamaba “Buñol”.So erfuhr ich, dass das
Dorf, zu wessem Fest wir fuhren, Buñol hieß.¡Por fin sabía algo más sobre la misteriosa fiesta de
verano a la que iba a ir!Endlich wusste ich etwas mehr über das mysteriöse Sommerfest, dass
ich besuchen würde!Buñol era, sin embargo, un pueblo muy pequeño en medio de la provincia
de Valencia.Buñol war jedoch ein sehr kleines Dorf mitten in der Provinz von Valencia.¿Qué tipo
de “gran” fiesta se podría hacer en un lugar tan pequeño? Seguía el misterio.Was für eine Art
von “großem” Fest könnte wohl an so einem kleinen Ort stattfinden? Das Rätsel ging weiter.Una
semana antes de la fiesta, Sara, mi compañera de piso, me había explicado lo que significaba
“tomatina”.Eine Woche vor dem Fest hatte Sara, meine Mitbewohnerin, mir erklärt, was
“tomatina” bedeutete.“Tomatina” era algo así como tomate pequeño. ¿Qué era entonces la
fiesta?“Tomatina” war so etwas wie eine kleine Tomate. Was war das denn für ein Fest?Una
fiesta de un pueblo buscando el tomate más pequeño del mundo? ¡Qué lío!Ein Fest, auf dem
die kleinste Tomate der Welt gesucht werden würde? Was für ein Chaos!!Como os podéis
imaginar en aquel momento yo estaba deseando ir de fiesta, pero al mismo tiempo pensaba…
¿a dónde diablos estoy yendo?Wie ihr euch vorstellen könnt, wollte ich in dem Moment
unbedingt feiern gehen, aber ich dachte auch... wo zum Teufel gehe ich da hin?El día de “La
Tomatina” nos levantamos muy pronto…¡a las 3 de la mañana!Am Tag de “Tomatina” standen
wir sehr früh auf.. um drei Uhr morgens!Desayunamos muy rápido y nos fuimos corriendo a la



estación de autobuses.Wir frühstückten sehr schnell und eilten zum Busbahnhof.Allí, había un
montón de jóvenes estudiantes como nosotros, cientos y cientos, esperando autobuses para
Buñol.Dort gab es sehr viele junge Studenten wie uns, hunderte, die alle auf die Busse nach
Buñol warteten.Nos sentamos a esperar nuestro autobús y pude hablar con una chica de
Francia. Wir setzten uns hin, um auf unseren Bus zu warten, und ich konnte mit einem Mädchen
aus Frankreich sprechen.Se llamaba Anne y me dijo que la Tomatina era la mejor fiesta a la que
había ido en su vida.Sie hieß Anne und sie sagte, dass die Tomatina das größte Fest sei, auf
das sie je in ihrem Leben gegangen war. Y que este ¡era el tercer año seguido que viajaba a
Buñol para estar allí el día de La Tomatina!Und das dieses Jahr... das dritte Jahr hintereinander
war, in welchem sie nach Buñol zur Tomatina fuhr.Estuve hablando con Anne durante mucho
rato.Ich sprach eine lange Weile mit Anne.Ella no hablaba español y su inglés era muy raro –
tenía un gracioso acento francés cuando hablaba en inglés - pero era muy simpática.Sie sprach
kein Spanisch und ihr Englisch war sehr seltsam – sie hatte einen witzigen französischen
Akzent, wenn sie Englisch sprach – aber sie war sehr sympathisch.Y también era guapísima,
rubia, con la piel muy blanca y los ojos verdes.Und sie war wunderhübsch, blond, mit sehr
weißer Haut und grünen Augen.Sin embargo, tuvimos que dejar de hablar, porque su autobús
era el número quince y el mío era el número ocho.Trotzdem mussten wir aufhören zu sprechen,
denn ihr Bus hatte die Nummer fünfzehn und meiner hatte die Nummer acht.¡Qué lastima!
¿Verdad?Schade, nicht wahr?El autobús ya fue una gran fiesta. Der Bus selbst war schon ein
großes Fest.Estaba lleno a tope de gente joven con ganas de marcha.Es war voll von jungen
Leuten, die Lust auf Party hatten.Todo el mundo iba cantando canciones (en español, yo no me
enteraba de mucho, eran muy difíciles) y bebiendo sangría para evitar el calor que hacía ese
día. Alle sangen Lieder (auf Spanisch, ich bekam nicht viel mit, sie waren sehr schwierig) und
tranken Sangria, um die Hitze zu vermeiden, die an jenem Tag herrschte.Pero el viaje… ¡fue
larguísimo! Aber die Reise... war so lang!¡Más de cinco horas para intentar llegar a la famosa
Tomatina!Mehr als fünf Stunden brauchten wir, um zur berühmten Tomatina zu kommen!Por fin,
llegamos a Buñol.Endlich kamen wir in Buñol an.¡Allí había miles de personas!Dort gab es
Tausende von Menschen!Todo el mundo estaba muy feliz, y muchos llevaban gafas para
bucear, bañadores, pantalones cortos, sandalias, gorros impermeables…Alle waren sehr
fröhlich, und viele trugen Tauchbrillen, Badesachen, kurze Hosen, Sandalen, wasserdichte
Hauben...¿Para qué eran todas esas cosas?Wofür waren all diese Sachen?Poco a poco, fuimos
andando hasta llegar al centro del pueblo, donde ya casi no cabía nadie más.Nach Nach und
nach gingen wir zu Fuß zur Dorfmitte, wo fast niemand mehr hinpasste.De repente, empezó a
sonar una música, y la gente bailaba por todas partes.Plötzlich erklang eine Musik und überall
tanzten die Leute.¿Esto era la Tomatina?War das etwa die Tomatina?Pues no me parecía tan
espectacular…Das fand ich aber nicht spektakulär…Me di cuenta de que la música procedía de
unos enormes camiones.Mir wurde bewusst, dass die Musik von riesigen Lastern kam.En los
enormes camiones había gente, que tiraba algo a los que estaban en la calle.In diesen riesigen
Lastern gab es Leute, die etwas auf die Leute auf der Straße warfen.¿Qué era? Era algo rojo y



redondo… parecía… ¡eran tomates!Was war das? Etwas rotes und rundes... es sah aus wie...
das waren Tomaten!En ese momento empecé a reirme un montón.In dem Moment musste ich
sehr lachen!Mi amigo José me dijo ¿qué te parece?Mein Freund José sagte mir: Na, was sagst
du dazu?¡Yo no podía estar más feliz!Ich konnte nicht glücklicher sein!Aquello era una locura,
imáginatelo: miles de personas riendo, saltando, bailando y ¡tirándose tomates los unos a los
otros! Das war total verrückt, stell dir vor: Tausende von Menschen, die lachten, sprangen,
tanzten und sich einander mit Tomaten bewarfen!Poco a poco, todo se volvió rojo y todo el
mundo se divertía un montón.Nach und nach wurde alles rot und alle hatten einen
Riesenspaß.La Tomatina empezó pronto y ¡duró toda la mañana!Die Tomatina begann früh und
dauerte den ganzen Morgen!Al terminar, yo estaba lleno de tomate de arriba a abajo, estaba
rojo como si yo mismo fuera un tomate.Am Ende war ich von oben bis unten voll mit Tomate, ich
war rot, als wäre ich selbst eine Tomate!Aunque no os lo creáis, es totalmente cierto.Auch wenn
ihr das nicht glauben könnt, es ist die absolute Wahrheit!Sabéis qué es lo mejor de todo?Wisst
ihr, was das Beste ist?Que al terminar todo, la gente sigue en las calles, la música no para y la
fiesta sigue.Wenn alles zu Ende ist, bleiben die Leute in den Straßen, die Musik hört nicht auf
und die Party geht weiter!Por eso, nos quedamos allí todo el día, comimos un plato típico de
Valencia, paella, y bebimos una bebida típica, sangría.Deshalb blieben wir den ganzen Tag dort,
aßen ein typisch valencianisches Gericht, Paella, und tranken ein typisches Getränk,
Sangria.Justo después de comer decidimos ir a dar una vuelta por el pueblo.Genau nach dem
Essen entschieden wir uns, durch das Dorf zu spazieren.Cuando llegamos a la plaza mayor
llegó la última sorpresa del día… ¡Anne estaba allí!Als wir den Dorfplatz erreichten, gab es die
letzte Überraschung des Tages... Anne war da!Nos acercamos y nos presentó a sus amigas.Wir
gingen zu ihr und sie stellte uns ihre Freundinnen vor.Entonces el baile de la fiesta empezó, y
todos bailamos juntos y seguimos hablando.In dem Moment begann der Tanz dieses Festes
und wir tanzten alle zusammen und unterhielten uns weiter.Nos divertimos mucho, y creo que
aquel fue el comienzo de una gran amistad…Wir hatten viel Spaß und ich glaube, dass das der
Beginn einer guten Freundschaft war...Ahora Anne y yo vamos juntos a todas las fiestas y creo
que muy pronto le pediré que salgamos juntos al cine algún día…Jetzt gehen Anne und ich
zusammen zu allen Festen und ich glaube, dass ich sie bald darum bitten werden, irgendwann
einmal zusammen zum Kino zu gehen...Si todo va bien, la Tomatina será a partir de ahora algo
más que una gran fiesta - será también un lugar para encontrar el amor.Wenn alles gut läuft, ist
die Tomatina jetzt nicht nur mehr ein Riesenfest, sondern auch ein Ort, an dem man die Liebe
finden kann.¿Quién sabe?Wer weiß?La aventura de ir al cine por el mundoDas Abenteuer, an
anderen Orten dieser Welt ins Kino zu gehen¿Alguna vez has ido al cine lejos de tu casa?Bist
du irgendwann einmal weit weg von zu Hause ins Kino gegangen?¡No, en otra ciudad no es
suficientemente lejos!Nein, in einer anderen Stadt ist nicht ausreichend weit weg.Me refiero a ir
al cine muy, muy, muy lejos de tu casa: a miles de kilómetros de distancia.Ich meine damit, weit,
weit, weit, weit weg von zu Hause: mehrere tausend Kilometer weit weg.Ir al cine en otro país es
toda una experiencia.In einem anderen Land ins Kino zu gehen ist eine einzigartige



Erfahrung. En especial, para amantes del celuloide, como yo mismo…Vor allem für Zelluloid-
Fans, wie ich es einer bin...¡Uy! ¡Perdona! Que no me he presentado:Oh, entschuldige! Ich habe
mich noch nicht vorgestellt: Mi nombre es Antonio y tengo treinta años,Ich heiße Antonio und ich
bin dreißig Jahre alt. Soy crítico de cine profesional, y escribo para periódicos, revistas, y de vez
en cuando, para algún blog.Ich bin professioneller Kinokritiker, und ich schreibe für Zeitungen,
Zeitschriften und ab und zu für einen Blog. El cine es mi pasión.Das Kino ist meine
Leidenschaft.Desde que tengo quince años, cuando vi un auténtico peliculón: “Star Wars,
Episodio IV”.Seitdem ich mit fünfzehn Jahren einen echten Topfilm gesehen habe: “Star Wars:
Episode IV”.Vi esta película con uno de mis primos, más mayor que yo, y desde entonces, me
enamoré del “séptimo arte”. Diesen Film habe ich mit einem meiner älteren Cousins gesehen
und seitdem bin ich in die “siebente Kunst” verliebt.
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R.Elias, “Gute Unterstützung für Spanischlernende. Das Hörbuch kann bei der im Buch
angegebenen E-Mail-Adresse (book@paralleltext.eu) problemlos angefordert werden.
Zusammen mit diesem Hörbuch im mp3-Format bietet das Buch eine gute Ergänzung zu einem
Spanisch Lehrgang. Ich schätze das Niveau auf A2, ich selbst kenne zur Zeit ca. 1500 Worte
und konnte dem Text gut folgen. Damit ist es meines Erachtens nach für Spanischlernende nach
ca. 1 - 2 Jahren empfehlenswert.”

Thomas von Arx, “Ein sehr gutes e-Book zum Auffrischen des Wortschatzes.. Auf Facebook
habe ich in der Gruppe "Skype learning tandem" nach einerPerson mit Muttersprache Spanisch
gesucht, welche Deutsch lernen will.Wir lernen nun einmal pro Woche via Skype und als Basis
haben wir unsauf dieses tolle e-Book geeinigt.Da ich keinen Kindle habe, installierte ichauf
google Chrome die Erweiterung "Kindle cloud reader".Damit mit mein Gegenüber sieht, was ich
in die Notizen schreibe,"share" ich via Skype den Bildschirm.Zuerst lese ich den Satz in
spanisch und dann liest der Muttersprachlerden Satz im Originalton und umgekehrt. Je nach
Text kommen danngegenseitig weitere Informationen oder es entstehen Diskussionen.Fazit: ein
sehr gutes Hilfsmittel für Personen, welche schon ein gewissesGrundwissen haben.”

The book by Polyglot Planet Publishing has a rating of 5 out of 4.1. 47 people have provided
feedback.
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