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MUSIK UND FREMDSPRACHEN 
 
M.PILAR LÓPEZ DÍAZ-CANO 
 2º BÁSICO.Alemán 
 
Wie gefällt dir Musik?. Wie gefällt dir Oper?.Wie gefällt dir Fremdsprachen?.Möchtest du 
eine Fremdsprachen lernen ?. Man kann mit der Musik Fremdsprachen lernen. Mit der 
Musik, kann man die Aussprache verbessern und die Ohren spitzen. Im Deutschland gibt 
es grosse und berühmte Komponisten, wie Johann Sebastian Bach, Ludwig van 
Beethoven, Georg Friedrich Hándel, Felix Mendelsson, Johannes Brahms, Richard 
Wagner, Robert Schumann und Richard Wagner. Alle sind in Deutschland geboren. 
Ausserdem gibt es noch wichtige österreichische Komponisten, wie Wolfgang Amadeus 
Mozart, Gustav Mahler und Strauss Sóhne. Ihre Musikstücke wurden in der 
Deutschsprache geschrieben. Man kann mit Bach beginnen, zum Beispiel: Matthäus 
Passion, das ist ein wunderbares Musikstück. In Youtube, gibt es viele Versionen. Man 
muss mit deuschen Untertiteln oder spanischen Untertiteln sehen. Ein anderes wichtiges 
und bekantes Musikstück ist die neunte Symphonie von Beethoven. Das ist interessanter. 
Auch können wir Musikstücke horen, denn wir können im Internet den Liedtext suchen. 
Das hilft uns. Das sind Klassische Musikstücke, aber es gibt eine andere Möglichkeit. 
Wenn wir lieber Oper hören, dann konnen wir Mozart oder Strauss hören, zum Beispiel die 
Zauberflöte von Mozart oder der Rosen Kavalier von Richard Strauss. Das sind zwei 
lustige und grosse Meisterwerke. Endlich können wir uns in der Wagner Oper vertiefen. In 
der deutschen Oper war er der dramatiker Hauptkomponist. Die besten 
Musikdramatischen Werke sind : der Fliegende Höllander, Tannhäuser, Lohengrin, Tristan 
und Isolde und Der Ring des Nibelungen mit vier Teilin, unter anderen. Die Musikwelt ist 
unendlich und wunderbar. Auch kann man andere Fremdsprachen wie Italienisch, 
Französich oder Englisch. Es gibt viele Musikwerke und viele Komponisten. 
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MEIN WOOCHENENDE 

MONTSERRRAT LÓPEZ GUTIÉRREZ 

1º BÁSICO (AAlemán) 
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Schreib bald, Sofia. Liebe Grüüsse. 

Deine Maarie. 
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HANSEL ET GRETEL Autrement 

 
 Réinventé par Pilar Escribano 
1ºAvanzado Francés 
 

Hansel et Gretel vivaient dans une famille pauvre. Un jour, leurs parents décidèrent 
de les abandonner dans la forêt parce qu’ils ne pouvaient plus les nourrir 
correctement. 

Les enfants qui découvrirent l’intention de leurs parents, prirent des petits morceaux 
de pain pour retrouver le chemin à leur maison. Or, quand les enfants allèrent 
chercher le pain, ils virent que le pain avait déjà disparu à cause des oiseaux et qu’ils 
étaient perdus. 

Alors, ils arrivèrent à une maison faite en chocolat et comme ils n’avaient rien mangé 
depuis qu’ils étaient sortis de leur maison, les enfants mangèrent et mangèrent... À ce 
moment-là, une sorcière attrapa Hansel et lui donna beaucoup d’aliments à manger 
pour le fair grossir. Entre-temps, Gretel travaillait pour la sorcière sans pouvoir rien 
faire. 

Pendant ce temps, leurs parents pensèrent une solution pour sortir de la pauvreté et 
pouvoir chercher leurs enfants. 

En effet, ils volèrent la banque la plus importante de la région et une fois qu’ils eurent 
pris l’argent, ils devinrent riches, sauvèrent leurs enfants de la sorcière et vécurent 
heureux. 
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