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¡HoLa y bienvenidoS!
Wiederholungsaufgaben 
ein Spiel spielen

 8

eL caMpaMenTo de verano
¡acércaTe!
über Freizeitaktivitäten und 
 Sportarten sprechen 
sagen, was einem (nicht) gefällt

das Verb encantar 
Wdh. das Verb gustar

 12

a ¿Qué eSTáS Haciendo?
über das Leben im Ferienlager 
sprechen 
sagen, was man gerade tut

die Verben jugar, poner und venir 
das indirekte Objektpronomen und 
seine Stellung im Satz 
die Begleiter todo und otro 
die Verlaufsform: estar + gerundio

 15

b eL Monedero de eLena
eine Geschichte Schlüsselwörter in einem 

Text finden
 18

reSuMen de GraMáTica  20

¡aníMaTe! (facultativo)  Themenwortschatz Fußball  21

eL priMer día
¡acércaTe!
nach dem Weg fragen 
Wegbeschreibungen

die Höflichkeitsformen usted/es 
die Ordnungszahlen 
Wdh. die Uhrzeiten

 22

Wdh. der Imperativ der 2. Person 
Singular und Plural

a una SorpreSa
jdn. um Hilfe bitten 
Personen beschreiben 
Verkehrsmittel angeben

die reflexiven Verben 
die Verben mit Stammvokal änderung 
(e p i) seguir 
Hay que + Infinitiv

Informationen eines 
Textes mündlich 
 wiedergeben

 25

b conSejoS para eSTudiar en caSa
Tipps zum Hausaufgaben machen  29

reSuMen de GraMáTica  30

¡aníMaTe! (facultativo)  einen Weg mit Hilfe eines Stadtplans beschreiben  31
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die folgenden aufgelisteten angebote sind nicht obligatorisch abzuarbeiten. 

die auswahl der Übungen und Übungsteile richtet sich nach  

den Schwerpunkten des schulinternen curriculums.



3

Inhalt

tres

Thema / Lernziel Grammatik Methodentraining  Seite

una excurSión
¡acércaTe!
über das Wetter sprechen 
Landschaften beschreiben 
sagen, dass einem etwas weh tut

der indirekte Aussagesatz im Präsens 
die indirekte Frage im Präsens

 32

a Ha Tenido SuerTe
über Vergangenes berichten 
über Verletzungen sprechen 
jdn. trösten 
Absprachen treffen

das pretérito perfecto 
die Verneinung mit  
no … nadie / nada / nunca 
die Konjunktionen mientras und 
cuando 
das Verb sonreír 
Wdh. futuro inmediato

Fehler selbst korrigieren  36

b eL bLoG de aiTor
ein Blog über die Region von 
Alicante

 40

reSuMen de GraMáTica  41

¡aníMaTe! (facultativo)  Gedichte lesen  42

repaSo 1 (facultativo)   wiederholende und vertiefende Übungen Grammatik / Vokabeln 
besser lernen

 44

aSí eS La vida
¡acércaTe!
einen Tagesablauf beschreiben 
Aufforderungen formulieren

unregelmäßige Imperative 
der Imperativ der reflexiven Verben 
im Singular 
das angehängte Pronomen beim 
Imperativ Singular

 46

Wdh. die Angleichung der Adjektive

a ¡eSToy HarTo!
über Statussymbole und 
 Taschengeld sprechen

Komparativ und Superlativ der 
Adjektive 
mayor / menor, mejor / peor 
das Verb dar

Wörter umschreiben  49

b Tener HerManoS, ¿Qué SiGnifica para Ti?
Diskussionsbeiträge zum Thema 
Geschwister (span. Jugendzeitschrift)

 53

reSuMen de GraMáTica  54

¡aníMaTe! (facultativo)  ein Lied hören (jarabe de palo)  55
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¡ven a cenTroaMérica!
¡acércaTe!
ein Spiel spielen 
 (Themenwortschatz und Redemittel) 
Informationen zu Zentralamerika 
(Spiel)

die direkten Objektpronomen 
lo/s, la/s 
das Fragepronomen ¿cuál?

 56

a una expoSición
über eine Veranstaltung in einem 
Jugendzentrum sprechen 
jdn. um einen Gefallen bitten 
jdm. Vorwürfe machen

die Verben traer und conocer 
traer / llevar 
das Verb pedir 
die direkten Objektpronomen und 
ihre Stellung im Satz (I) 
aquel als Begleiter und Pronomen 
Wdh. este / ese

 59

b eL parQue nacionaL TorTuGuero
Interview zu einem Nationalpark 
in Costa Rica

ein Interview vorbereiten  64

reSuMen de GraMáTica  66

¡aníMaTe! (facultativo)  lateinamerikanische Volkslieder  67

baLance 1 (facultativo)   fertigkeitsorientierte Lernstandsüberprüfung  68

en eL MuSeo
¡acércaTe!
Computer (Themenwortschatz 
und Redemittel) 
etwas bewerten 

der Imperativ der reflexiven Verben 
im Plural 
der absolute Superlativ (-ísimo) 
antes de / después de + Infinitiv

 70

a ¿Qué paSó ayer?
über ein Ereignis in der 
 Vergangenheit berichten 
eine E-mail schreiben

das pretérito indefinido der Verben 
auf -ar und von ser, ir 
die Stellung der Objektpronomen (II) 
Wdh. Verwendung von ser / estar 
+ Adjektiv

Grammatik wiederholen  73

b ¡proHibido no penSar!
Reportage über die ciudad de las 
artes y las ciencias (Valencia) 
(span. Jugendzeitschrift)
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reSuMen de GraMáTica  78

¡aníMaTe! (facultativo)  Ein spanisches Fest kennen lernen (Las fallas)  79
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repaSo 2 (facultativo)  wiederholende und vertiefende Übungen einen Text mündlich 
zusammenfassen
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¿QuiereS Ser coMo eLLoS?
¡acércaTe!
über Berufswünsche sprechen der Begleiter propio Wortfamilien erkennen 

und bilden
 82

a LoS cHicoS y SuS ídoLoS
über Vorbilder und soziales 
 Engagement sprechen

das pretérito indefinido der Verben 
auf -er und -ir 
die verkürzten Adjektive buen und 
mal 
Wdh. das Fragepronomen ¿cuánto?

 85

b una carTa de nicaraGua
Brief: Alltag in einer 
 latein amerikanischen Schule

 90

reSuMen de GraMáTica  92

¡aníMaTe! (facultativo)  Prospekt einer spanischen Hilfsorganisation  93

un viaje por eSpaña
¡acércaTe!
Themenwortschatz Reise 
verschiedene Regionen Spaniens 
kennen lernen

die Zahlen bis 1000  94

a ¡deScubre Tu ciudad!
über Sehenswürdigkeiten und 
geografische Besonderheiten einer 
Stadt / Region sprechen

das Verb oír 
unregelmäßige Formen des  
pretérito indefinido (venir, decir, 
poder, tener) 
die Kontrastierung von pretérito 
indefinido und pretérito perfecto 
nunca, nada und nadie vor dem 
konjugierten Verb 
Wdh. mucho, muy

Vokabeln wiederholen  97

b eL diario de Kepa
Ausschnitt aus einem spanischen 
Jugendroman
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coSaS de La vida
¡acércaTe!
Themenwortschatz Schule und 
Noten 
über Schulfächer sprechen

Wdh. Themenwortschatz Schule 104

a ¿QuiéneS Han Sido?
Konfliktsituationen auf dem  
Schulhof
sich solidarisch verhalten

unregelmäßige Formen des pretérito 
indefinido (estar, dar, traer, poner, 
saber, hacer) 
alguno und ninguno als Pronomen 
und Begleiter 
die Konnektoren como und porque

 107

b LoS SuperHéroeS no LLoran  111
Kapitel aus einem spanischen 
Kinderbuch

reSuMen de GraMáTica  112

¡aníMaTe! (facultativo)  ein spanisches Zeugnis  113

repaSo 3 (facultativo) wiederholende und vertiefende Übungen ein Wörterbuch benutzen  114

aMérica LaTina
¡acércaTe!
Regionen in Lateinamerika kennen 
lernen

der Bedingungssatz im Präsens  116

a ¿Qué TaL, cHe ?
über Eindrücke in einer Stadt 
sprechen 
Städte / Regionen miteinander 
vergleichen

der Begleiter mismo 
die Adverbien auf -mente 
¿por qué? / ¿para qué? 
die Präpositionen desde, hace und 
desde hace 
die Konjunktion tan … que
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b deTaLLeS de arGenTina
etwas über landeskundliche 
Besonderheiten in Argentinien 
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9

10



7

Inhalt

siete

anexo
El alfabeto 134
Los signos de puntuación 134
La pronunciación 135
Reglas del acento ortográfico 135
Los días de la semana 136
Los meses del año 136
Los números en español 136
La fecha 137
Los números ordinales 137
Expresiones para discutir 137
El español en la clase 138
Indicaciones para los ejercicios 139
Cómo escribir una carta 140
Cómo corregir tus faltas 141
Verbos con preposiciones 142
Los verbos 143
Pequeño diccionario de cultura y civilización 147
Lista cronológica 155
Lista alfabética 187
Deutsch-Spanisches Wörterbuch 199
Canciones populares de España 210
Villancicos 211
Mapa de España 212
Mapa de América Latina 213
Soluciones 214
Bildquellenverzeichnis 215

Bei den mit dem Zusatz  facultativo versehenen Teilen des Buches handelt es sich um ergänzende Angebote, die im 
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LecTura: 

TieMpo de eScarcHa (facultativo)  130

Symbole und verweise: 

Partnerarbeit Kettenübung

Gruppenarbeit Schreiben

Hörverstehen Spiel

Hinweis auf Resumen   Sprach-
mittlung

Portfolio

Hinweis auf Methodentraining oder Besonderheit

Diploma de Español como Lengua Extranjera

Verweis auf Grammatikheft

Verweis auf Übung in Cuaderno de ejercicios
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