
Mit der nachstehenden Checkliste lernen Sie alle wesentlichen 
Merkmale von ¡Apúntate! auf einen Blick kennen – das erleich-
tert Ihnen die Arbeit beim Sichten und spart wertvolle Zeit.
 
Sie möchten mehr erfahren? Besuchen Sie uns auf 
cornelsen.de/apuntate-spanisch oder kontaktieren Sie unsere 
Schulberater/-innen: cornelsen.de/schulberater

Anderes  
Spanischlehrwerk

Ist das Lehrwerk mit seinen 7 Unidades und 5 Módulos gut in einem Schul-
jahr schaffbar? ✓
Gibt es die Möglichkeit, bereits im ersten Lernjahr das Schülerbuch beiseite- 
zulegen und eine Unidad durch eine spannende Lektüre ganz zu ersetzen –  
inkl. kostenloser Arbeitsblätter sowie Hörbuch?

✓ 
Gibt es einen digitalen Unterrichtsmanager, der Ihre Unterrichtsvorbereitung 
und -durchführung enorm vereinfacht und sowohl online als auch offline  
nutzbar ist?

✓
Ist das Lehrwerk klar strukturiert und finden Sie und Ihre Lernenden sich  
darin gut zurecht? Wird der Unterricht durch klare Auszeichnung der Kapitel, 
der Seiten und der Aufgabenrubriken unterstützt?

✓
Sind wichtige Themen (Alphabet, Kalender, Uhrzeit, Zahlen, …) in flexibel  
einsetzbaren Modulen verfügbar, sodass Sie selbst entscheiden können,  
wann diese im Unterricht behandelt werden?

✓
Ist die Differenzierung so angelegt, dass die Ergebnisse bei geschlossenen  
Aufgaben wieder zu einem gemeinsamen Resultat führen (zielidentische  
Differenzierung)?

✓ 
Haben Ihre Lernenden von Anfang an Gelegenheit, unterstützt von Modell- 
dialogen im Buch (Modelo para hablar) und Karaokeübungen auf der DVD,  
das freie Sprechen und eine gute Aussprache zu trainieren? 

✓
Gibt es zu jeder Lektion extra konzipierte und perfekt auf das Schülerbuch  
abgestimmte Filmsequenzen mit den Lehrwerkkindern, inkl. Kopiervorlagen 
in den Handreichungen zum Hör-/Sehverstehen?

✓
Bieten Ihnen die Leistungsmessungen u. a. (editierbare) differenzierte  
Aufgaben zum Lese- und Hörverstehen sowie eine große Auswahl an  
zusätzlichem Übungsmaterial zu Wortschatz und Grammatik? 

✓
Können Sie den Lernstand Ihrer Lerngruppe regelmäßig, d. h. alle zwei  
Lektionen, in den Evaluaciones überprüfen? ✓
Gibt es für die authentischen Zusatzmaterialien (¡Anímate!) Aufgaben direkt  
im Buch, sodass Sie diese gleich im Unterricht einsetzen können? ✓
Finden Sie im Lehrwerk aktuelle, altersgemäße Themen sowie von Anfang  
an authentisches Spanisch, auch aus Lateinamerika? ✓

¡Apúntate! überzeugt mit vielen Details. 
Machen Sie den Test!   

http://www.cornelsen.de/apuntate-spanisch
http://www.cornelsen.de/schulberater

