¡

jeden Freitag von 12 – 13 Uhr
im Restaurant „al gusto“ im

Wende beim Mittagessen deine
Spanischkenntnisse an
Aprende hablando
Aprende comiendo
Aprende con gusto

iAlmuerzo en español! - ein Angebot für
Sprachbegeisterte
Aprende hablando
Aprende hablando

Getrau dich und rede einfach mit!
Dabei spielt es keine Rolle, ob du gut oder schlecht Spanisch sprichst.
Getrau
dich und
rede einfach
mit!hilft jedem. Eine sprachkundige Person
Alle
profitieren
voneinander,
jeder
Dabei
spielt
es
keine
Rolle,
ob
du gut
schlecht
hält das Gespräch in Fluss und hilft
bei oder
Bedarf
weiter.Spanisch sprichst.
Alle profitieren voneinander, jeder hilft jedem. Eine sprachkundige Person
hält das Gespräch in Fluss und hilft bei Bedarf weiter.

Aprende comiendo
Aprende comiendo
Unterhalte dich ganz ungezwungen während dem Essen!

Wie
zu Hausedich
am Mittagstisch
unterhalten
wir uns
über
Themen, die uns
Unterhalte
ganz ungezwungen
während
dem
Essen!
Wie zueinfallen
Hause am
Mittagstisch
wir uns über Themen, die uns
gerade
oder
die aktuellunterhalten
sind.
gerade einfallen oder die aktuell sind.

Aprende con gusto
Aprende con gusto
Keine Verpflichtung, keine Hausaufgaben, es soll Spass machen!

Keine Verpflichtung,
keinesoll
Hausaufgaben,
es soll
Spass
machen!
Fremdsprachen
anwenden
kein Zwang sein.
Darum
kommst
du, wenn
anwenden
soll kein
Zwang
sein.
kommst du, wenn
esFremdsprachen
deine Agenda zulässt.
Du musst
dich
weder
an-Darum
noch abmelden.
es deine Agenda zulässt. Du musst dich weder an- noch abmelden.

Pagas solo la comida
Offen für alle Gäste, keine Kurskosten, du bezahlst nur dein Mittagessen!
Drei günstige Menüs stehen zur Auswahl, eines davon ist vegetarisch.
Wir freuen uns auf neue GesprächspartnerInnen!

Jeden Freitag von 12 – 13 Uhr
im frjz – im Restaurant ‚al gusto‘
Freizeit- und Jugendzentrum Uster, Zürichstrasse 30, 8610 Uster
Ohne Anmeldung (Weitere Infos findest du unter www. frjz.ch)

Möchtestdu
duselbst
selbsteinen
einenSprachtisch
Sprachtischbetreuen?
betreuen?
Möchtest
Z.B.Spanisch,
Spanisch,Italienisch
Italienischoder
oderEnglisch
Englischan
aneinem
einem anderen
anderen
Z.B.
Tag?
Melde
dich
unverbindlich
unter
Tel.
044
941
1449
49
Tag? Melde dich unverbindlich unter Tel. 044 941 14
oder
info@frjz-uster.ch
oder info@frjz-uster.ch

