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Hablamos español
Namen und Herkunft angeben
angeben, welche Sprachen man spricht

Me llamo […]; Soy de […]; Hablo […] y también un poco de […].
Besonderheiten des spanischen Alphabets (ñ, ll, Akzente) und der Interpunktion (¡!, ¿?)
Themenwortschatz: Länder und Sprachen

Assoziationen und Vorwissen zur spanischsprachigen Welt; die spanischsprachigen Län-
der

Lösungen, Hörtexte und Vorschläge für den Unterricht
L begrüßt S, stellt sich mit Namen vor und sagt, aus welcher Stadt er/sie kommt: Hola, me 
llamo […]. Soy de […]. ¿Y tú? L spricht eine/n S an. S stellt sich ebenfalls vor und die Redeket-
te wird fortgesetzt. Zur Unterstützung kann L die Redemittel an die Tafel schreiben.

Comprensión lectora

Lernziel: Interkulturelles Lernen zur spanischsprachigen Welt
S sagen, was sie mit der spanischsprachigen Welt assoziieren bzw. was sie schon wissen/
kennen. Dazu können sie sich an den Bildern auf S. 8–9 orientieren.

Bild 1 (Gran Vía, Madrid): Madrid als Hauptstadt Spaniens und kulturelle Metropole (z. B. 
Museo del Prado)
Bild 2 (Sevilla): Andalusien, arabische Einflüsse (z. B. in der Architektur), Flamenco-Musik
Bild 3 (La Coruña): geographische Lage Spaniens an der Küste
Bild 4 (Miami): Spanisch als weit verbreitete Minderheitensprache in den USA 
Bild 5 (Catedral de Lima, Peru): Spanisch als Amtssprache in den meisten Ländern Latein-
amerikas, Kolonisierung durch Spanien nach der Ankunft Kolumbus‘ in Amerika

Lernziel: Hörverstehen (Intonation)
S hören drei Minidialoge. Sie erkennen Fragen anhand der Intonation und heben die Hand. 

1.  Lucía: Hola, ¿cómo te llamas?
 Alejandro: Me llamo Alejandro.
2.  Alejandro: ¿De dónde eres?
 Lucía: Soy de Sevilla.
3.  Alejandro: ¿Qué lenguas hablas?
 Chica: Hablo español e inglés.

Lernziel: Hörverstehen von Minidialogen 
S hören die Minidialoge erneut und erschließen sich (anhand der Antworten) die Bedeu-
tung der Fragen. 

1. ¿Cómo te llamas? – Wie heißt du?
2. ¿De dónde eres? – Woher kommst du?
3. ¿Qué lenguas hablas? – Welche Sprachen sprichst du?

Lernziel: Hörverstehen/Leseverstehen
S hören die Minidialoge ein drittes Mal. Sie konzentrieren sich auf die Antworten und 
identifizieren sie in den Sprechblasen zu den Bildern auf S. 8–9.

1. Me llamo Alejandro. – Bild 1
2. Soy de Sevilla. – Bild 2
3. Hablo español e inglés. – Bild 4

Kommunikative Lernziele

Sprachliche Mittel

Interkulturelles Lernen

Allgemeiner Einstieg

Einstieg in das Buch

S. 8/1

Beispiellösung

1
3

 S. 8/2a

Hörtext und Lösung

1
3

 S. 8/2b

Lösung

1
3

 S. 8/2c

Lösung
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Lernziel: Leseverstehen
S ordnen die Äußerungen den Personen im Lektionstext (SB, S. 8–9) zu. 

Es bietet sich an, vorher den Lektionstext (SB, S. 8–9) gemeinsam zu hören (CD 1, Track 2). L 
stoppt die CD nach jeder Sprechblase und S lesen den gehörten Text vor, um sich an die 
Aussprache und Intonation zu gewöhnen.

Um die neuen Redemittel zu sichern, kann die KV 1 eingesetzt werden.

Comprensión auditiva

Lernziel: Hörverstehen
S verstehen die Fragen und ordnen die Antworten zu.

Expresión oral

Lernziel: Dialogisches Sprechen (gelenkt)
S üben in PA, sich vorzustellen. Dabei hilft ihnen die Satzbautafel. In der Palabrateca (Los 
países y las lenguas, S. 150) finden sie weitere Länder und Sprachen auf Spanisch.

S1: Hola. ¿Cómo te llamas?
S2: Me llamo Laila. Y tú, ¿cómo te llamas?
S1: Soy Marco. ¿De dónde eres?
S2: Soy de Siria. Y tú, ¿de dónde eres?
S1: Soy de Alemania. ¿Qué lenguas hablas?
S2: Hablo alemán, árabe y un poco de inglés. Y tú, ¿qué lenguas hablas?
S1: Hablo alemán y también un poco de inglés.

Lernziel: Kennenlernen der Geographie Lateinamerikas; Festigung der Redemittel
S arbeiten mit der Lateinamerika-Karte auf der hinteren Umschlagseite. Sie fragen sich 
wie im Beispiel gegenseitig nach ihrer Herkunft. Als Antwort wird eine lateinamerikani-
sche Hauptstadt genannt, woraufhin der/die Partner/in das entsprechende Land nennt.

Expresión escrita

Lernziel: Schreiben; Einschleifen der neuen Redemittel 
S verfassen einen kurzen Text über sich selbst und nutzen dazu die neu erlernten Redemit-
tel, um sich selbst vorzustellen.

El mundo del español

Lernziel: Kennenlernen der Besonderheiten des spanischen Alphabets/Interpunktion
S finden in den Sprechblasen Buchstaben und Satzzeichen, die es im Deutschen nicht gibt. 

ñ, á, é, í, ó, ú, ¡, ¿

Lernziel: Aussprache des spanischen Alphabets
S hören die Texte der Sprechblasen und achten auf die Aussprache der Grapheme ñ, á, é, í, 
ó, ú.

Lernziel: Aussprache des spanischen Alphabets
S hören die Texte erneut und notieren die Buchstaben(kombinationen), die anders ausge-
sprochen werden als im Deutschen.

CUAD. ABS/BBS S. 3/1

Hinweis

 1

2
 CUAD. ABS/BBS S. 3/3 

 S. 8/3a

Beispiellösung

S. 8/3b

CUAD. ABS/BBS S. 3/2

S. 9/4a

Lösung

1
2

 S. 9/4b

1
2

 S. 9/4c
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ll (llamo, Sevilla, gallego): ähnlich wie das j im deutschen Wort „ja“
qu (quechua, qué): wie das deutsche k 
h (hola, hablo): stumm 
j (Alejandro): ähnlich wie das ch in „auch“ 
y: wie das deutsche i
g (Ángeles): ähnlich wie das ch in „auch“
r (Madrid, eres): gerollt 
v (Sevilla): bilabialer Reibelaut, wie eine Mischung aus b und v

Die Übung geht schneller, wenn L die Wörter an die Tafel schreibt, auf die S beim Hören 
achten sollen (s. Lösung).

Comprensión auditiva

Lernziel: Aussprache
S machen sich mit der Aussprache der Grapheme ñ, ll und ch vertraut: Sie sprechen die 
Städte- und Ländernamen nach. 

Lernziel: Hörverstehen (selektiv)
S hören die Herkunftsorte der drei Personen heraus und unterstreichen die Orte in Übung 
4a.

El mundo del español

Lernziel: Erschließen von transparenten Wörtern
S erkennen, dass sie Wörter mithilfe anderer Sprachen erschließen können. Sie nennen 
ähnliche Wörter aus anderen Sprachen und die Bedeutung auf Deutsch. 

la plaza – F: la place; D: der Platz
la biblioteca – D: die Bibliothek
el texto – D: der Text
la informática – D: die Informatik
el café – F: le café; D: das Café, der Kaffee
el teléfono – D: das Telefon

Lernziel: Interkulturelles Lernen (Spanien und Lateinamerika)
S bilden Kleingruppen und versuchen, am schnellsten auf alle Fragen Antworten zu fin-
den. Dabei helfen die Karten auf den Umschlagseiten des Buches und der Cultura-Teil ab 
S. 154.

Keine Antwort bietet das Buch lediglich zur Frage 7. 

1.  Portugal, Frankreich, Andorra, (Marokko – durch die spanischen Enklaven Ceuta und 
Melilla –, Großbritannien durch Gibraltar)

2. Madrid, Fuerteventura, La Palma, Formentera
3. Frida Kahlo
4. la Alhambra
5. Alejandro, Lucía
6. el ceviche
7. Rafael Nadal, Lionel Messi, Fernando Alonso

Als nachbereitende Hausaufgabe oder für schnellere S bietet sich KV 2 an.

Lösung

Tipp

3
 CUAD. ABS/BBS S. 3/4a

4
 CUAD. ABS/BBS S. 3/4b

S. 9/5

Lösung

S. 9/6

Hinweis

Beispiellösung

 2
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Unidad 1 ¡Hola!

Unidad 1 im Überblick
Begrüßung; sich kennenlernen

Begrüßungsrituale; Begrüßungsformen im Laufe des Tages; duzen oder siezen?; Anrede-
formen; usted/ustedes; regionale Aussprachevarianten des Spanischen c/z

Punto final
Vorstellung einer spanischen Austauschschülerin und Gespräch

Rollenspiel zu dritt/viert

Ein/e S stellt den Klassenkameraden eine spanische Austauschschülerin vor. Sie unterhal-
ten und verabreden sich, um mit ihr Deutsch zu üben. 

1.  L bestimmt die Gruppen von drei bis vier S. 
2.  S planen die Rollenverteilung oder die Rollen werden ausgelost: Ein/e S ist die Aus-

tauschschülerin Isabel, der/die zweite S ist deren deutsche/r Austauschpartner/in, die 
restlichen S der Gruppe sind Freunde aus dem Spanischkurs. 

3.  L gibt die grobe Gliederung des Gesprächs vor: 
 • Vorstellung Isabels durch den/die Austauschpartner/in und gegenseitige Begrüßung
 • Kennenlern-Gespräch mit Fragen und Antworten
 • Vorschlag, sich zu treffen, um mit Isabel Deutsch zu üben
4.  Die Kleingruppen erarbeiten das Gespräch schriftlich. Dazu schlagen sie ggf. Redemittel 

in der Unidad 1 nach. Dann üben sie den Dialog mit verteilten Rollen. Bei Bedarf fertigen 
S Kärtchen mit Stichpunkten als Erinnerungsstütze an. L weist darauf hin, dass alle 
möglichst gleich viel sprechen sollen.

5.  Vorstellung des Rollenspiels vor der Klasse und Feedback der Lerngruppe.

Für das Feedback können S den Evaluierungsbogen nutzen. Sie finden ihn im Internet un-
ter www.cornelsen.de/webcodes.

S2: Hola, chicos, ¿Qué tal? Ella es Isabel, una amiga. Isabel, ellos son mis compañeros de 
clase.
Isabel: Hola, ¿qué tal?
S3:¡Hola, Isabel! Yo soy Manuela. (Begrüßungsküsschen)
Isabel: Encantada. Y tú, ¿cómo te llamas?
S4: Me llamo Robin. ¡Mucho gusto!
Isabel: Mucho gusto. (Begrüßungsküsschen)
S3/S4: Eres de España, ¿verdad?
Isabel: Sí, de Madrid. Y vosotros, ¿sois de aquí?
S4: Sí.
S3: Yo también. Pero mi madre es de Marruecos. 
Isabel: ¿Entonces hablas árabe?
S3: Sí, en casa hablamos árabe y alemán. ¿Tú también hablas árabe?
Isabel: No. Solo hablo español e inglés.
S2: Y también hablas un poco de alemán…
S4: Ah, ¿sí? ¿Aprendes alemán en el instituto?
Isabel: Sí, pero la gramática es muy difícil.
S2: ¿Por qué no quedamos para practicar alemán juntos?
S3/S4: ¡Buena idea! ¿Qué tal mañana?
Isabel: ¡Genial! 
S3/S4: ¿Cuál es tu número de teléfono, Isabel?

Thema der Unidad

Interkulturelles Lernen

S. 21

Ergebnis

Präsentationsform

Situierung

Durchführung

Hinweis 
Webcode ATOPE-01

Beispiellösung
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¡Vamos!

Isabel: Mi número de móvil es el 618267549. 
S2: Entonces hasta mañana. Tomamos un café y practicamos un poco.
S3/S4: Vale. Hasta mañana.
Isabel: ¡Hasta mañana!

¡Vamos!
jemanden vorstellen
sich begrüßen und sich verabschieden
fragen und sagen, wie es jemandem geht

der unbestimmte Artikel
Aussprache: r/rr, l/ll, n/ñ

Begrüßungsrituale; Begrüßungsformen im Laufe des Tages

Lösungen, Hörtexte und Vorschläge für den Unterricht

Vorschlag für die Texterarbeitung

Vorentlastung des Lektionstextes

L führt neue Redemittel ein: ¡Buenos días, chicos! ¿Qué tal? L schreibt die Frage und drei 
Antwortmöglichkeiten mit passenden Smileys an die Tafel. L begrüßt einzelne S und fragt, 
wie es ihnen geht: Hola, Nils. ¿Qué tal? S antwortet mithilfe des Tafelbildes und L korrigiert 
ggf. die Aussprache. Dann begrüßen S sich in einer Redekette gegenseitig und fragen und 
antworten, wie es ihnen geht.

¿Qué tal?
 Muy bien.   Bien.   Más o menos.   Mal. 

¿Y tú?

Actividad de preaudición

Lernziel: Interkultureller Vergleich (Begrüßung)
S beschreiben auf Deutsch die Begrüßungsformen der Lehrwerksfiguren und erzählen, 
wie sie sich unter Freunden begrüßen (Umarmung, die Hand geben, …).

Comprensión auditiva

Lernziel: Hör-Leseverstehen von Minidialogen; Aussprache 
S hören den Lektionstext zweimal im Ganzen an. Sie lesen zuerst stumm mit; beim zwei-
ten Hören sprechen sie leise mit. 

Lernziel: Hörverstehen von Minidialogen (selektiv)
S hören die Dialoge erneut und notieren dabei die fehlenden Fragmente. Anschließend 
vergleichen S ihre Ergebnisse in PA, indem sie die Dialoge mit verteilten Rollen lesen. 

1. Manuel: Hola, Marta. ¿Qué tal?
 Marta: Muy bien. ¿Y tú?
2.  Manuel: Hola, ¿cómo estás?
  Lucía: ¡Fenomenal! Gracias.
  Alejandro: Bien.
  Alejandro: ¿Y ella? ¿Quién es?

S. 10–12

Kommunikative Lernziele

Sprachliche Mittel

Interkulturelles Lernen

Tafelbild

S. 10/1

1
4

 S. 10/2a, b

1
4

 S. 10/2c, d

Hörtext und Lösung
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¡Vamos!

3.   Manuel: Mira, ella es Marta, una amiga. Es de Alemania.
  Lucía: Hola, Marta. Encantada. Yo soy Lucía.
  Marta: Mucho gusto.
4.  Manuel: Y él es Alejandro, un amigo.
  Marta: Hola, Alejandro.
  Alejandro: Encantado.
5.  Manuel: ¡Venga! ¡Hasta luego!
  Alejandro: ¡Adiós!

¿Y tú? bedeutet hier „Und dir?“ und nicht – wie in der Einstiegslektion (S. 8–9) – „Und du?“

Comprensión lectora

Lernziel: Leseverstehen und Festigung der Redemittel zur Begrüßung
S wählen die passende Antwort aus den vorgegebenen Möglichkeiten aus.

Zur Sicherung der Redemittel kann KV 3 eingesetzt werden (als nachbereitende Hausauf-
gabe).

La lengua

Lernziel: S formulieren Fragen eines Kennenlern-Gesprächs.

Expresión oral

Lernziel: Einschleifen der Redemittel „jemanden vorstellen“
S stellen in PA unter Verwendung der neuen Redemittel die Jugendlichen auf den Fotos 
vor. 

S1 (zeigt auf Marta): ¿Quién es ella?
S2: Es Marta. Es una amiga de Manuel. Es de Alemania.
S2 (zeigt auf Manuel): ¿Quién es él? 
S1: Es Manuel. Es un amigo de Marta. (Es de Perú.)
S1 (zeigt auf Lucía): ¿Quién es ella?
S2: Es Lucía, una amiga de Manuel y de Alejandro. (Es de Sevilla.)
S2 (zeigt auf Alejandro): ¿Quién es él?
S1: Es Alejandro. Es un amigo de Manuel y de Lucía. (Es de Madrid.) 

Alejandro, Manuel und Lucía kennen die S aus der Einstiegslektion (S. 8–9). Marta ist hier 
neu.

Lernziel: Anwendung der Redemittel „Begrüßung“ und „jemanden vorstellen“
In 3er-Gruppen begrüßen sich S, fragen nach dem Befinden und stellen die dritte Person 
vor. Danach tauschen sie die Rollen. Zu Beginn können sie die Redemittel auf S. 12 nutzen; 
in der dritten Runde sollten sie möglichst frei sprechen. 

S1: Buenos días, Robin.
S2: Hola. ¿Cómo estás?
S1: Bien, gracias. ¿Y tú?
S2: Muy bien. Mira, él es Ramón, un compañero de trabajo. 
S1: Hola, Ramón. Mucho gusto. Yo soy Jamila.
S3: Encantado.

Zur Sicherung und ggf. Besprechung von Unklarheiten können ein bis zwei Kleingruppen 
den Dialog im Anschluss vorstellen. 

Hinweis 

CUAD. ABS/BBS S. 4/1 

 3

CUAD. ABS/BBS S. 4/2 

 S. 11/3 

Beispiellösung

Hinweis

 S. 12/4

Beispiellösung

Tipp



Unidad 1 ¡Hola!  14

1A ¿Estudias o trabajas?

Taller de pronunciación

Lernziel: Kennenlernen und Üben der Aussprache von r/rr, l/ll, n/ñ 
S hören die Wörter von S. 12 und sprechen sie nach. Dabei achten sie auf die Aussprache 
der rot markierten Buchstaben. 

S können gemeinsam Eselsbrücken zur Aussprache erstellen, z. B.: Steht r am Wortanfang 
eines Wortes oder handelt es sich um ein rr, wird es stärker gerollt als ein einfaches r. Das 
ll wird wie das deutsche j in „ja“ ausgesprochen und ñ wie das nj in „Svenja“.
In anderen Regionen, z. B. in Argentinien, wird das ll als [ʃ] ausgesprochen, also fast wie ein 
deutsches sch.

Lernziel: Unterscheidung in der Aussprache von r/rr, l/ll und n/ñ
S hören zwölf z. T. unbekannte Wörter und schreiben sie auf. Dabei achten sie auf die Pho-
neme r/rr, l/ll und n/ñ.

pero – perro; una – uña; pollo – polo; carro – caro; lana – llama; eñe – ene 

La lengua

Lernziel: Einschleifen des unbestimmten Artikels
S ordnen den deutschen Begriffen die spanischen Vokabeln zu und notieren diese mit dem 
unbestimmten Artikel un/una. 

Die spanischen Wörter gehören nicht zum Lernwortschatz, sind aber transparent. S ma-
chen sich so gleichzeitig mit der Strategie der Worterschließung mithilfe anderer Spra-
chen vertraut.

Ya sé

Lernziel: Hörverstehen (selektiv) und Sprechen 
S konzentrieren sich beim Hören auf die Fragen von Pedro und antworten in den Pausen.

Pedro: Hola, ¿qué tal?
S: Hola. Bien, gracias.
Pedro: Soy Pedro. ¿Cómo te llamas?
S: Mucho gusto. Me llamo Robin.
Pedro: Encantado. Soy de Madrid. Y tú, ¿de dónde eres?
S: (Soy) de Berlín.
Pedro: Hablo español y también un poco de alemán. ¿Y tú? ¿Qué lenguas hablas?
S: (Hablo) alemán, inglés y un poco de español.
Pedro: Fenomenal. ¡Venga! ¡Hasta luego!

1A ¿Estudias o trabajas?
etwas über sich erzählen

die Subjektpronomen 
die Verben auf -ar
das Verb ser
die Verneinung mit no

duzen oder siezen?; Anredeformen

1
5

 S. 12/5a

Hinweis

1
6

 S. 12/5b

Hörtext und Lösung

CUAD. ABS/BBS S. 4/3 

Hinweis

 1
7

 S. 12/6 

Hörtext und Beispiellösung

S. 13–15

Kommunikative Lernziele

Sprachliche Mittel

Interkulturelles Lernen 
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1A ¿Estudias o trabajas?

Lösungen, Hörtexte und Vorschläge für den Unterricht

Vorschlag für die Texterarbeitung

1. Vorentlastung des Lektionstextes: Actividad de prelectura

L fragt S: ¿Quiénes son las chicas de la foto? S rekapitulieren, was sie bereits über die beiden 
wissen und stellen Vermutungen über den Textinhalt an.

Son Marta y Lucía. Marta es una amiga de Manuel. Ella es de Alemania y Lucía es de Sevilla. 
Hablan de los amigos, de Madrid y del trabajo.

Die Kontraktion de + el = del ist an dieser Stelle noch nicht bekannt. Bei Fehlern kann L 
darauf hinweisen, ohne weiter auf das Phänomen einzugehen.

S hören den Dialog bei geschlossenen Büchern und notieren einzelne Wörter, die sie ver-
stehen. Daraus erschließen sie im Plenum die Themen des Gesprächs.

2. Hören und lesen

S hören den Text und lesen mit. Anschließend lesen sie ihn in PA laut.

3. Semantisierung

Folgende Wörter lassen sich ableiten: la plaza, estudiar (F: étudier, E: to study), el instituto, 
difícil. Das Verb trabajar kann durch el trabajo erschlossen werden. El amigo / La amiga ist 
bereits aus dem ersten Dialog bekannt, hierdurch kann das Wort el compañero de clase 
erklärt werden. Wörter wie charlar, aquí, pero, pues, todavía no, oye, verdad, por eso, tam-
bién, ahora, quedar, practicar und vale müssen aus dem Kontext verstanden oder (nach 
den inhaltlichen Übungen zum Leseverstehen) übersetzt werden.

Comprensión lectora

Lernziel: Leseverstehen von Dialogen (selektiv)
S ordnen die Informationen den im Text genannten Personen zu.

1. Manuel y Lucía – 2. el padre de Marta – 3. Marta – 4. Lucía y Marta – 5. la madre de Marta 
– 6. Marta – 7. Lucía y Marta – 8. la madre de Lucía

Lernziel: Leseverstehen (selektiv)
S ergänzen die fehlenden Informationen im Lückentext.

Comprensión auditiva

Lernziel: Hörverstehen von kurzen Monologen (selektiv)
Die Umfrage des Hörtextes handelt davon, ob die befragten Jugendlichen noch zur Schule 
gehen, arbeiten oder beides. S kreuzen in der Tabelle auf der KV 4 an. 

Entrevistador: Hola. Estamos en el centro de Madrid y hoy vamos a hacer una encuesta 
 sobre el tema: ¿Qué hacen nuestros jóvenes? Estoy aquí con seis chicos. ¡Hola, chicos! 
Contadme: ¿Estudiáis, trabajáis o estudiáis y trabajáis?

José Manuel: Hola. Soy José Manuel. No trabajo, estudio.
Carmen: Soy Carmen. Trabajo en un supermercado.
Paloma: Me llamo Paloma. Trabajo en un restaurante árabe en La Latina.
Magdalena: Soy Magdalena. No estudio. Trabajo en una cafetería.
Felipe: Buenos días, soy Felipe. Estudio y trabajo. Trabajo diez horas por semana en un hotel 

en el centro de Madrid.
Mateo: Me llamo Mateo. Todavía no trabajo. Estudio en el instituto San Isidro.

S. 13/1a, b

Beispiellösung

Hinweis

1
8

 Alternative

1
8

 S. 13

S. 13/2

Lösung

CUAD. ABS/BBS S. 5/1

1
9

 S. 13/3a
 4

Hörtext
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1A ¿Estudias o trabajas?

estudia trabaja estudia y trabaja

1. José Manuel X

2. Carmen X

3. Paloma X

4. Magdalena X

5. Felipe X

6. Mateo X

Lernziel: Hörverstehen (selektiv)
S hören ein zweites Mal und konzentrieren sich darauf, wo die Jugendlichen arbeiten.

Carmen: en un supermercado – Paloma: en un restaurante árabe – Magdalena: en una ca-
fetería – Felipe: en un hotel

Supermercado, restaurante, cafetería und hotel sind unbekannt, aber transparent.

Expresión oral

Lernziel: Dialogisches Sprechen (gelenkt); Einschleifen der Redemittel
Im Plenum wird der Redemittelkasten besprochen. Jede/r S wählt aus dem Redemittelkas-
ten aus, welcher Tätigkeit er/sie in drei Jahren wohl nachgeht (zur Schule gehen, studieren 
oder arbeiten). Dann befragen sie sich gegenseitig und notieren die Antworten. 

S1: ¿Estudias o trabajas?
S2: Todavía no trabajo. Estudio en la universidad. ¿Y tú?
S1: Pues, yo trabajo en un restaurante.

Die Umfrage kann im Omniumkontakt mit Musik erfolgen. In den Musik-Pausen bleiben S 
stehen und befragen den/die nächststehende/n MS.

Lernziel: Monologisches Sprechen (gelenkt)
Einzelne S stellen die Ergebnisse ihrer Umfrage im Plenum vor.

S1: Elif todavía no trabaja. Ella estudia en la universidad. Markus trabaja en una cafetería. 
Jan estudia y trabaja en un supermercado.

Lernziel: S lernen die Verneinung kennen
L bespricht im Plenum die einfache Verneinung anhand des Beispiels: Zur Verneinung wird 
einfach ein no vor das Verb gesetzt. Stärkere Lerngruppen können diese Regel selbst aus 
dem Beispiel ableiten. Dann werden ein bis zwei Sätze im Plenum besprochen. Ggf. hilft es 
den S, die Sätze zuerst ohne Verneinung auf Spanisch zu formulieren und sie in einem 
zweiten Schritt zu verneinen. 
Leistungsschwächere S können die leichtere Variante (SB, S. 134/5) bearbeiten. Dort sind 
als Hilfe die spanischen Verben schon vorgegeben.

No kann sowohl „nicht“ als auch „kein“ bedeuten.

2.  No trabajo en un restaurante.
3.  Mi madre no es de España.
4.  Mi padre no trabaja en Barcelona.
5.  (Yo) No estudio en la universidad.
6.  Mi madre no habla francés.
7.  Mi padre no trabaja en un hotel.
8.  No estudio en el instituto Calderón de la Barca.

Lösung

1
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 S. 13/3b
fakultativ

Lösung

Hinweis

 S. 14/4a

Beispiellösung

Tipp
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Beispiellösung
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1A ¿Estudias o trabajas?

La lengua

Im Text zu diesem Lektionsteil wird die Konjugation der Verben auf -ar eingeführt. Bevor S 
die Übung 6 bearbeiten, können sie sich das Konjugationsschema selbst erarbeiten. Dazu 
schreibt L die Verben charlar, trabajar, estudiar, hablar, quedar und practicar an die Tafel. 
Außerdem schreibt L die Personalpronomen untereinander an die Tafel. S suchen im Text 
(SB, S. 13) die Verbformen zu den Infinitiven. L (oder ein S) schreibt sie neben das passende 
Personalpronomen. Die Endungen werden markiert. Zum Schluss wird eine Verbform in 
der 2. Ps. Pl. ergänzt, die im Text nicht vorkommt, z. B. habláis.
Daraus können S nun selbst eine Regel zur Konjugation der ar-Verben ableiten, die eben-
falls an die Tafel kommt.

Verben auf -ar
charlar – trabajar – estudiar – hablar – quedar – practicar 

[yo]
[tú]
[él/ella]
[nosotros/-as]
[vosotros/-as]
[ellos/ellas]

trabajo – estudio
estudias – trabajas – hablas
trabaja
estudiamos – hablamos – quedamos – practicamos
(habláis)
charlan

Bildung: trabajar + Personalendung (-a, -as, -a, -amos, -áis, -an)

Lernziel: Üben der Konjugation auf -ar
S wählen das passende Verb aus und vervollständigen die Sätze mit der richtigen Verb-
form. Leistungsschwächere S können die leichtere Variante (SB, S. 134/6) bearbeiten, bei 
der die Verben bereits vorgegeben sind und nur noch konjugiert werden müssen.

Z. 1: charlan – Z. 2: estudias – Z. 3: estudiáis – Z. 5: trabaja – Z. 6: trabajas – Z. 7: trabajo; ha-
bláis – Z. 8: habla; hablo – Z. 9: estudio – Z. 10: hablo – Z. 11: quedamos; practicamos

Lernziel: Üben der Konjugation auf -ar
Zur Festigung der Verbformen kann die KV 5 eingesetzt werden (nachbereitende HA).

Lernziel: Kennenlernen des unregelmäßigen Verbs ser 
S kennen bereits die Verbformen soy, eres und es. Nun ergänzen sie den Lückentext mit 
den passenden Formen. Sie können dazu das Schema auf S. 15 (SB) heranziehen.

Lernziel: Üben des unregelmäßigen Verbs ser
S üben in PA die Konjugation von ser mündlich. S1 formuliert eine Frage mithilfe der Satz-
bautafel und S2 antwortet. Danach stellt S2 eine Frage usw.

S1: ¿De dónde eres?
S2: Soy de Múnich.
S2: ¿De dónde es Manuel?
S1: Es de Lima.
S1: ¿De dónde es Lucía?
S2: Es de Sevilla.
S2: ¿De dónde sois tu familia y tú?
S1: Somos de Alemania.
S1: ¿De dónde son Alejandro y Javi?
S2: Son de Madrid.

Zur Festigung von ser können KV 6 und KV 7 eingesetzt werden. 

Hinweis

Tafelbild

 S. 14/6

Lösung

CUAD. ABS/BBS S. 5/3
 5

CUAD. ABS/BBS S. 5/2

S. 15/7

Beispiellösung
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1A ¿Estudias o trabajas?

Lernziel: Üben der Verneinung und der Konjugation der Verben auf -ar sowie ser
S formulieren Fragen zu den Stichworten. Dazu wählen sie ein passendes Verb aus. Dann 
schreiben sie eine Antwort mit Verneinung.

Comprensión auditiva

Lernziel: Hörverstehen (selektiv); Anwenden der neuen Redemittel
S hören die Vorstellung der beiden Jugendlichen und notieren Stichpunkte zu den erfrag-
ten Informationen. Anschließend stellen sie die beiden mündlich oder schriftlich vor.

El mundo del español

Lernziel: Interkulturelles Lernen (duzen/siezen im interkulturellen Vergleich) 
L fragt im Plenum, ob S die Personen auf den Bildern (Geschäftspartner, Lehrer, ältere Per-
son) duzen oder siezen würden. Die Antworten können je nach kulturellem Hintergrund 
der S unterschiedlich ausfallen. Es werden unterschiedliche Antworten zusammengetra-
gen und jeweils begründet (z. B. Alter, formelle vs. informelle Situation, Beruf etc.).

Lernziel: Interkulturelles Lernen (duzen/siezen in Spanien); Hörverstehen (selektiv)
S hören die drei kurzen Dialoge und notieren, welche Personen sich duzen bzw. siezen. 

1.  Mujer: Señor García, ¡buenas tardes!
  Hombre: ¡Buenas tardes, señora Herrera! ¿Cómo está usted?
  Mujer: Muy bien, gracias. ¿Y usted?
  Hombre: También muy bien, gracias.
2.  Profesor: ¡Buenos días, chicos! ¿Cómo estáis? Mi nombre es John Miller y soy el nuevo 

profesor de Inglés.
  Alumna: ¿De dónde eres, John?
  Profesor: Soy de Miami, pero ahora vivo aquí en Madrid. Quiero aprender vuestros nom-

bres. ¿Cómo os llamáis?
3.  Joven: Perdone, señora. ¿Usted sabe dónde está la Plaza de Sevilla?
  Señora: No eres de aquí, ¿verdad? Aquí estamos en la Plaza de Sevilla.
  Joven: Ah, vale. Muchas gracias.

tú / vosotros/-as usted/es

1. (Geschäftsleute) X

2. (Lehrer) X

3. (ältere Person) x

In Spanien wird generell mehr geduzt als in Deutschland. In der Regel wird bei einem gro-
ßen Altersunterschied gesiezt. In förmlichen Situationen wird ebenfalls gesiezt, wenn 
man die andere Person nicht kennt. Unter Arbeitskollegen und mit dem/der direkten Vor-
gesetzten duzt man sich in der Regel. Auch in der Schule und Universität werden die Leh-
rer bzw. Dozenten geduzt und mit dem Vornamen angeredet.

Lernziel: Interkulturelles Lernen (Anredeformen in Spanien); Hörverstehen (selektiv)
S hören die Dialoge erneut und hören heraus, ob die Sprecher sich mit Vornamen oder mit 
señor/a ansprechen.

Die Geschäftspartner (Dialog 1) sprechen sich mit señor bzw. señora und Nachnamen an.
Die Schüler (Dialog 2) sprechen ihren Lehrer mit dem Vornamen (John) an.
Die Jugendliche spricht die ältere Frau mit señora an.

CUAD. ABS/BBS S. 6/4 

5
 CUAD. ABS/BBS S. 6/5

S. 15/8a

1
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 S. 15/8b 

Hörtext

Lösung

Hinweis
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1B ¿Preparamos el examen?

Señor/Señora ist die formelle Anredeform in Spanien. In diesen Situationen wird gesiezt 
(usted/es). 
In Lateinamerika gelten andere kulturelle Regeln für das Duzen und Siezen.

Expresión escrita

Lernziel: S festigen die Redemittel schriftlich
S formulieren einen kurzen Text, in dem sie etwas über sich erzählen. Dabei orientieren sie 
sich an den vorgegebenen Fragen.

Ya sé

Lernziel: Anwenden der Redemittel „etwas über jemanden erzählen“ 
S stellen Tarek im Plenum auf Basis der Stichpunkte vor.

Él es Tarek. Es de Marruecos, de Casablanca. Habla español, francés y árabe. Es amigo de 
Alejandro, Lucía y Manuel. Estudia en el instituto Parque Aluche y todavía no trabaja.

Lernziel: Freies Sprechen; Anwenden der Redemittel „etwas über jemanden erzählen“ 
S stellen ihren besten Freund / ihre beste Freundin in PA vor. 

Nina es de Alemania, de Múnich. Habla alemán e inglés. También es amiga de Laura. Estudia 
en el instituto Goethe-Schule y también trabaja en una cafetería. 

1B ¿Preparamos el examen?
Fragen stellen

Verben auf -er und -ir 
der bestimmte Artikel
Substantive (Singular und Plural) 
Aussprache: h, y

Lösungen, Hörtexte und Vorschläge für den Unterricht

Vorschlag für die Texterarbeitung

1. Vorentlastung des Lektionstextes: Actividad de prelectura

Lernziel: Schulung der Strategie des Worterschließens 
S sehen sich die Wörter im Kasten an und erkennen Ähnlichkeiten mit anderen Sprachen 
(Deutsch, Englisch, Französisch etc.). In einem Blitzlicht (oder schriftlich in PA) nennen sie 
die Bedeutung der Wörter und die Sprache, aus der sie sie abgeleitet haben.

Die Wörter kommen anschließend im Lektionstext vor. 

Um das Notieren zu erleichtern, kann KV 8 eingesetzt werden.

«Preparar» significa to prepair en inglés y préparer en francés. (= vorbereiten)
«El examen» significa exam en inglés y examen en francés. (= Prüfung/Test)
«La biblioteca» significa bibliothèque en francés y die Bibliothek en alemán.
«Comprender» significa to comprehend en inglés y comprendre en francés. (= verstehen)
«El texto» significa text en inglés y texte en francés. (= Text)
«Leer» significa lire en francés. (= lesen)
«Aprender» significa apprendre en francés. (= lernen)
«La idea» significa idea en inglés e idée en francés. (= Idee)

Hinweis

 CUAD. ABS/BBS S. 6/6

 S. 15/9a

Beispiellösung

S. 15/9b

Beispiellösung 
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1B ¿Preparamos el examen?

«Escribir» significa écrire en francés. (= schreiben)
«El móvil» significa mobile phone en inglés. (= Handy)
«El momento» significa moment en inglés, moment en francés y Moment en alemán.
«El mensaje» significa message en inglés y message en francés. (= Nachricht)
«Vivir» significa vivre en francés. (= leben)

2. Hören und vorlesen

Lernziel: Leseverstehen (global); Schulung der Aussprache 
S hören den Hörtext und lesen still mit. Im Plenum nennen S (ggf. auf Deutsch) das grobe 
Thema des Textes und einzelne Details, die sie schon verstanden haben. Dann lesen S den 
Text mit verteilten Rollen. L achtet auf die Aussprache.

Comprensión lectora

Lernziel: Leseverstehen
S geben den Textinhalt mündlich im Plenum wieder, indem sie die Teile der Satzbautafel 
zu Sätzen zusammenfügen. In schwächeren Lerngruppen kann die Übung schriftlich in PA 
vorbereitet werden.

Lucía, Manuel y Alejandro preparan el examen de Inglés en la biblioteca.
Lucía lee mucho en inglés.
Lucía, Manuel y Alejandro aprenden inglés.
Lucía, Manuel y Alejandro leen los textos juntos.
Alejandro recibe un mensaje.
Alejandro escribe un mensaje.
Alejandro vive cerca de la biblioteca.
Lucía comprende los textos en inglés.
Lucía, Manuel y Alejandro charlan después.
Lucía, Manuel y Alejandro leen los textos en la biblioteca.

Diese Aufgabe kann bearbeitet werden, ohne vorher die Konjugation der -er/-ir-Verben zu 
thematisieren. S verwenden zwar Verben auf -er und -ir, müssen sie aber noch nicht selbst 
bilden.

La lengua

Lernziel: Festigung des Wortschatzes
S finden passende Wortpaare und notieren sie in EA oder PA.

Die Verben werden an dieser Stelle noch nicht konjugiert. S lernen die Konjugation der 
-er/-ir-Verben erst in Übung 3b.

1.  comprender la gramática / el vocabulario / el texto / la película / la letra (de la canción) / el 
mensaje / la lengua

2. vivir en España / en Alemania / con amigos
3. trabajar en un restaurante / en una empresa / en España / en Alemania / con amigos
4. leer un texto / la letra (de una canción), un mensaje
5. recibir un regalo / un mensaje
6. practicar la gramática / el vocabulario / español / la lengua
7. aprender la gramática / el vocabulario / la letra (de una canción) / español / una lengua
8. escribir un texto / un mensaje
9. estudiar la gramática / el vocabulario / español / una lengua

1
11

 S. 16

S. 16/2

Lösung

Hinweis

S. 17/3a

Hinweis

Beispiellösung
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1B ¿Preparamos el examen?

Lernziel: Festigung des Wortschatzes; Kennenlernen der Konjugation der -er/-ir-Verben
Mit KV 9 können sich S die Konjugation der Verben auf -er und -ir selbst erarbeiten. An-
schließend bearbeiten sie in PA Übung 3b, in der sie die Formen mündlich bilden:
Jedes Paar bekommt zwei Würfel: Ein Würfel bestimmt die grammatische Person (z. B. 5 = 
2. Person Plural), der zweite Würfel bestimmt das Verb (s. Liste zu Übung 3a). S1 würfelt 
und nennt die Person sowie das Verb; S2 bildet einen Satz oder eine Frage mit dem ge-
nannten Verb in der jeweiligen Person und wählt eine Ergänzung aus Übung 3a aus.

Die Übung lässt sich auch mit einem Würfel pro Paar bearbeiten. In dem Fall wird zweimal 
gewürfelt.

Lernziel: Leseverstehen von Dialogen (selektiv)
Hausaufgabe: S weisen Textverständnis (SB, S. 16) nach, indem sie die richtigen Aussagen 
auswählen und die falschen korrigieren. Dabei müssen sie auch einige Verben auf -er und 
-ir konjugieren.

Lernziel: Üben und Festigen der Verbkonjugation auf -er/-ir
S ergänzen die vorgegebenen Sätze mit dem passenden Verb. 

Lernziel: Üben aller drei Konjugationsklassen (Verben auf -ar/-er und -ir)
S setzen die passenden Verben in der korrekten Form in den Lückentext ein. Bei Schwierig-
keiten schlagen sie in der Grammatik (SB, S. 163/1, 2) nach.

Lernziel: Festigung der Konjugationsklassen; Wortschatz
S bilden mündlich Sätze, indem sie den Orten typische Aktivitäten zuordnen (PA oder Ple-
num). 

2.  Trabajo en una empresa.
3.  El señor García descansa en un hotel.
4.  Aprendemos mucho en el instituto.
5.  ¿Tomas algo en una cafetería?
6.  ¿Leéis en la biblioteca?
7.  ¿Comemos algo en un restaurante?
8.  Lucía y Marta charlan en una plaza.
9.  Compro algo en un supermercado.
10.  Ella estudia en la universidad.

L kann darauf hinweisen, dass jede grammatische Person (yo, tú etc.) mindestens einmal 
verwendet werden soll. 

Lernziel: S lernen Pluralbildung (von Substantiven) kennen
S ergänzen die Tabellen in ihrem Heft oder auf KV 10 mit den Substantiven aus Übung 4a. 
Zunächst ordnen sie die Singularform richtig ein (männlich/weiblich), anschließend bil-
den sie nach dem Muster selbständig die Pluralformen. Ggf. markieren sie die Pluralen-
dungen wie im Beispiel.

S. 17/3b
 9

Hinweis

CUAD. ABS/BBS S. 7/1

CUAD. ABS/BBS S. 7/3

CUAD. ABS/BBS S. 8/4

S. 17/4a
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Tipp
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1B ¿Preparamos el examen?

singular plural singular plural

(el amigo) (los amigos) (la amiga) (las amigas)

(el examen) (los exámenes) (la capital) (las capitales)

el hotel los hoteles la discoteca las discotecas

el instituto los institutos la empresa las empresas

el restaurante los restaurantes la cafetería las cafeterías

el supermercado los supermercados la biblioteca las bibliotecas

la plaza las plazas

la universidad las universidades

Lernziel: S erschließen der Grammatikregel zur Bildung der Pluralform

–  Die meisten weiblichen Substantive enden auf -a. Die meisten männlichen Substantive 
enden auf -o.

–  Wenn das Substantiv auf einen Vokal endet, wird im Plural nur ein -s angehängt. Wenn 
das Substantiv auf einen Konsonanten endet, wird im Plural -es angehängt.

Das Ergebnis kann in Form eines Tafelbilds gesichert werden.

Endung Singular Plural

Vokal el amigo 
la amiga
el restaurante

los amigos
las amigas 
los restaurantes

Konsonant el móvil
la universidad

los móviles
las universidades

Lernziel: Festigung der Pluralbildung
S vervollständigen die ersten fünf Zeilen der Tabelle mit den fehlenden Artikeln und Sin-
gular- bzw. Pluralformen. Anschließend tragen sie die acht untenstehenden Substantive 
ebenfalls im Singular und Plural in die Tabelle ein.

Expresión oral

Lernziel: Dialogisches Sprechen (gelenkt); Einschleifen der Verbkonjugation
S unterbreiten sich gegenseitig Vorschläge, um gemeinsam zu lernen. Um die Sätze zu 
bilden, konjugiert S1 die Infinitive in der 1. Pers. Pl. und wählt eine passende Ergänzung. S2 
reagiert auf den Vorschlag. Nach drei Vorschlägen tauschen sie die Rollen.

S1: ¿Leemos el diálogo?
S2: ¡Venga! ¿Por qué no?
S1: ¿Primero escribimos el texto y después estudiamos la gramática?
S2: No, primero estudiamos la gramática y aprendemos el vocabulario y después escribimos 
el texto.
S1: ¿Practicamos el vocabulario? 
S2: ¡Buena idea!
S2: ¿Estudiamos la gramática juntos?
S1: Vale, de acuerdo.
S2: Practicamos la gramática en la biblioteca, ¿vale?

Lösung

S. 17/4c

Lösung

Tipp

Mögliches Tafelbild

CUAD. ABS/BBS S. 7/2a, b

 S. 18/5a

Beispiellösung
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1B ¿Preparamos el examen?

S1: ¡Genial!
S2: ¿Leemos el texto y después aprendemos el vocabulario?
S1: ¡Fenomenal!

Lernziel: Dialogisches Sprechen (gelenkt); Üben von Fragesätzen
S können die Fragewörter zunächst spielerisch mit KV 11 üben bzw. wiederholen. Anschlie-
ßend bearbeiten sie Übung 5b: In der schwierigeren Variante erfinden S in PA auf Basis der 
Satzbausteine und der Fragewörter einen Dialog mit möglichst vielen Fragen. Für schwä-
chere S bietet sich die leichtere Form der Übung (SB, S. 134/5b) an. Dort sind die Verben 
schon konjugiert und Antworten vorformuliert.

S1: ¿Cuándo es el examen de Alemán?
S2: Es mañana.
S1: Uf. ¿Y cómo preparas el examen?
S2: Preparo el examen con Felix.
S1: ¿Y dónde estudiáis?
S2: Estudiamos en la biblioteca.
S1: ¿Qué practicáis?
S2: Practicamos la gramática y el vocabulario. También leemos los textos.
S1: ¿Quién comprende los textos?
S2: Yo no, pero Felix comprende los textos.
S1: ¿Quiénes estudian con vosotros?
S2: Melanie y Emre también estudian con nosotros.
S1: ¿Quién es Emre?
S2: Es un amigo de Melanie.
S1: ¿Por qué no estudiáis en casa de Melanie?
S2: En casa de Melanie no estudiamos, solo charlamos.

Das Fragewort ¿quién? hat im Spanischen die Pluralform ¿quiénes?. Im Deutschen gibt es 
dafür kein Äquivalent.

La lengua

Lernziel: Fragen stellen
S üben die Fragewörter, indem sie Fragen zu den vorgegebenen Antworten formulieren.

Expresión escrita

Lernziel: Schreiben (gelenkt)
S vervollständigen das Chatgespräch mit einem spanischen Jugendlichen mit Fragen und 
Antworten.

Taller de pronunciación

Lernziel: Kennenlernen und Üben der Aussprache der Buchstaben h und y
S erkennen beim Hören und Nachsprechen, dass das h stumm ist und das y wie das j im 
deutschen „ja“ ausgesprochen wird. 
Einzelne S oder alle S im Chor lesen die Wörter bei Übung 6b vor.

In anderen Regionen, z. B. in Argentinien, wird das y als [ʃ] ausgesprochen, also fast wie ein 
deutsches sch. 

 S. 18/5b
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Beispiellösung

Hinweis
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CUAD. ABS/BBS S. 8/6
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1C ¿Cuál es tu número de teléfono?

Ya sé

Lernziel: Dialogisches Sprechen (gelenkt); Anwendung der Redemittel „Fragen stellen“
S führen in PA ein Gespräch. Bei Übung 5 finden S bei Bedarf Hilfe für die Formulierungen. 
Rollenkarte B: SB, S. 135/7.

A: Hola. ¿Estudiamos juntos para el examen de español?
B: ¡Buena idea! ¿Comprendes la gramática?
A: No, no comprendo la gramática. ¿Cómo preparas el examen?
B: Leo libros en español y charlo mucho en español con un amigo.
A: ¿Entonces, estudiamos la gramática y después practicamos un diálogo en español?
B: No. ¿Por qué no charlamos primero y después estudiamos la gramática?
A: Vale, de acuerdo. ¿Dónde estudiamos?
B: En la cafetería.
A: ¡Genial!

1C ¿Cuál es tu número de teléfono?
eine Telefonnummer angeben 
buchstabieren

Zahlen bis 9
das Alphabet
Subjektpronomen (Gebrauch)
Aussprache: g/j, c/z

usted, ustedes; regionale Aussprachevarianten des Spanischen c/z

Lösungen, Hörtexte und Vorschläge für den Unterricht

Vorschlag für die Texterarbeitung

1. Vorentlastung des Lektionstextes: Actividad de prelectura

Lernziel: Erschließen des Textthemas aus Foto und Überschrift
S formulieren Hypothesen zum Textinhalt auf Deutsch.

Manuel stellt Marta einen Freund vor. Sie tauschen ihre Telefonnummern aus.

Lernziel: S lernen die Zahlen von 0 bis 9
L fragt S, ob jemand schon auf Spanisch zählen kann und schreibt die Zahlen an die Tafel. 
S hören die Zahlen von der CD und sprechen nach.

2. Lesen und Semantisierung

S hören den Text an und lesen ihn still mit. Unbekanntes Vokabular wird im Plenum be-
sprochen. Anschließend lesen S den Text mit verteilten Rollen. 

Puerta und escalera können anhand des Fotos semantisiert werden; subir durch Gestik. 
Das Wort nuevo/nueva kann ggf. vom F nouveau abgeleitet werden, en serio vom E se-
riously. Administración y Finanzas, Informática y Programación sind Internationalismen; 
necesitar algo kann durch das E necessary erklärt werden. La ayuda kann ggf. aus dem 
Satzkontext erschlossen werden; el ordenador aus dem F ordinateur. Weitere transparente 
Wörter sind el programa, la estadística, funcionar, el café, perfecto. 
L erklärt bzw. übersetzt para + Infinitiv, se escribe und algo.

  S. 18/7

Beispiellösung
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1C ¿Cuál es tu número de teléfono?

Comprensión lectora

Lernziel: Leseverstehen (selektiv)
S kreuzen die entsprechende Person an.

Lernziel: Leseverstehen (selektiv); Einschleifen des neuen Vokabulars
S beantworten die Fragen in ganzen Sätzen zuerst in Einzelarbeit, dann im Plenum. In 
leistungsstarken Lerngruppen beantworten S die Fragen direkt mündlich im Plenum.

1. Manuel habla con Marta y Tarek.
2. Manuel y Tarek suben las escaleras.
3. Marta y Tarek estudian en el instituto Parque Aluche.
4. Marta estudia Informática y Programación. Tarek estudia Administración y Finanzas.
5. Tarek necesita ayuda con el ordenador.
6. Marta y Tarek quedan para tomar un café y charlar.

Comprensión auditiva

Lernziel: Hörverstehen (selektiv); Verstehen der Zahlen
S schreiben die Telefonnummern mit.

1.  Hola, soy Lucía. Mi número de móvil es el 6 – 0 – 7 – 3 – 4 – 8 – 2 – 9 – 9. 
2.  Buenas, soy Manuel. Mi número de teléfono es el 6– 7 – 8 – 6 – 0 – 9 – 7 – 7 – 1. 
3.  Hola, soy Alejandro. Me puedes llamar al 6 – 2 – 9 – 8 – 6 – 3 – 1 – 4 – 7. 
4.  –¿Cuál es tu número de teléfono?
  –Es el 0 – 0 – 3 – 4 para España, y luego el 9 – 1 – 8 – 7 – 0 – 9 – 6 – 5 – 1 – 4. 
5.  –¿Cuál es su número de teléfono, señor Rojas Vázquez?
  –Es el 6 – 0 – 0 – 3 – 8 – 2 – 5 – 4 – 9. 
6.  Hola, soy Marta. El número de mi casa es el 9 – 1 – 3 – 4 – 1 – 5 – 8 – 8 – 5.

Lernziel: Kennenlernen und Schulung der Aussprache des spanischen Alphabets
L liest S das spanische Alphabet (SB, S. 161) vor, S wiederholen die Aussprache der Buchsta-
ben im Chor. Anschließend hören S die buchstabierten Wörter und schreiben mit.

Die Buchstaben k und w kommen im Spanischen nur in Fremdwörtern vor, wie z. B. el kilo 
oder la página web.

E – S – P – A – Ñ – O – L 
H – A – B – L – A – R 
C – A – F – E – T – E – R – I con tilde – A 
M – E – N – S – A – J – E 
T – E – L – E con tilde – F – O – N – O 
V – I – V – I – R 

español – hablar – cafetería – mensaje – teléfono – vivir 

Lernziel: Hörverstehen (selektiv)
S notieren die Namen und Telefonnummern von vier Jugendlichen.

Expresión oral

Lernziel: Dialogisches Sprechen (gelenkt); Üben des Buchstabierens und der Zahlen
S diktieren sich gegenseitig die Namen und Telefonnummern und notieren sie. Partner/in 
B beginnt. Rollenkarte B: SB, S. 135/3.

CUAD. ABS/BBS S. 9/1 

S. 19/2

Lösung

1
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 S. 20/4

Hörtext und Lösung

1
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 S. 20/5

Hinweis

Hörtext

Lösung

6
 CUAD. ABS/BBS S. 9/2

  S. 19/3
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B: ¿Por qué no hablas con Zulema?
A: ¿Cómo se escribe Zulema?
B: Z – U – L – E – M – A.
A: ¿Cuál es el número de teléfono de Zulema?
B: Es el 0179 127208. ¿Por qué no hablas también con Guillermina?
A: ¿Cómo se escribe Guillermina?
B: G – U – I – doble ele – E – R – M – I – N – A. 
A: ¿Cuál es el número de teléfono de Guillermina?
B: Es el 0177 1495634. ¿Por qué no hablas también con Jeremías?
A: ¿Cómo se escribe Jeremías?
B: J – E – R – E – M – i con tilde – A – S. 
A: ¿Cuál es el número de móvil de Jeremías?
B: Es el 0162 5368890.
A: ¿Por qué no hablas con Federico?
B: ¿Cómo se escribe Federico?
A: F – E – D – E – R – I – C – O.
B: ¿Cuál es el número de teléfono de Federico?
A: Es el 0176 54222829. ¿Por qué no hablas también con Nahuel?
B: ¿Cómo se escribe Nahuel?
A: N – A – H – U – E – L.
B: ¿Cuál es el número de teléfono de Nahuel?
A: Es el 0157 71562900. ¿Por qué no hablas también con Verónica?
B: ¿Cómo se escribe Verónica?
A: V – E – R – o con tilde – N – I – C – A.
B: ¿Cuál es el número de móvil de Verónica?
A: Es el 0170 54383316.

Taller de pronunciación

Lernziel: Kennenlernen der Aussprache von g/j und c/z
S hören die spanischen Vornamen von S. 20 und sprechen nach. Sie achten auf die Aus-
sprache der roten Buchstaben.

Lernziel: Erkennen der Ausspracheregeln von g, j und c
S formulieren in PA Regeln zur Aussprache der spanischen Buchstaben g, j und c.

– g: vor a, o und u ähnlich wie das deutsche g. Vor e und i wie das ch in „Dach“.
– j: immer wie das ch in „Dach“
– c: vor a, o und u wie k. Vor e und i ähnlich wie das englische th.

Lernziel: Üben der Aussprache von g und c
S hören die Sätze und sprechen sie nach.

Zur Festigung der Aussprache von g und c kann KV 12 eingesetzt werden (Hausaufgabe).

Comprensión auditiva

Lernziel: Hörverstehen (Laute und Buchstaben)
S hören die Städtenamen und ergänzen die fehlenden Buchstaben (g/j, l/ll, n/ñ, r/rr, y, h).

Lernziel: Hörverstehen (Intonation von Aussage- und Fragesätzen)
S setzen die Satzzeichen je nach Satzart.

Lösung

1
17

 S. 20/7a

S. 20/7b

Lösungsvorschlag

1
18

 S. 20/8
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La lengua

Lernziel: Wiederholung der Subjektpronomen 
S haben die Subjektpronomen schon bei der Verbkonjugation kennengelernt. Zur Reakti-
vierung ordnen sie die Subjektpronomen den Verbformen zu.

Lernziel: Vertiefung der Subjektpronomen 
S erkennen das Subjekt des Satzes und notieren das passende Subjektpronomen. 

Lernziel: Kennenlernen des Gebrauchs der Subjektpronomen
S erschließen mithilfe der Sätze in den Sprechblasen, wann das Subjektpronomen ver-
wendet wird und wann nicht.

Genannt werden sie, wenn das Subjekt sonst nicht klar ist oder um es zu betonen.

Im Spanischen müssen die Subjektpronomen nicht genannt werden. Da man das Subjekt 
an der Verbendung erkennt, werden die Pronomen meistens weggelassen. 

Lernziel: Üben des Gebrauchs der Subjektpronomen 
S vervollständigen die Sprechblasen mit den Subjektpronomen, sofern notwendig.

Lernziel: Festigung des Gebrauchs der Subjektpronomen
S lesen die Dialoge und entscheiden, wo ein Subjektpronomen für das Verständnis not-
wendig ist.

1.  ¿(–) Comprendéis los textos?
2.  Yo sí comprendo los textos, pero ellos, no.
3.  (–) Sois de Múnich, ¿verdad?
4.  Sí, nosotras somos de Múnich, pero ella es de Sevilla.
5.  (–) Estudio Administración y Finanzas, ¿y tú?
6.  Pues yo, Informática y Programación.
7.  Y vosotros, ¿estudiáis en el instituto Gómez-Moreno?
8.  Pues no, él estudia en el Calderón de la Barca y yo estudio en el Parque Aluche.
9.  ¿Es usted la señora Pérez?
10.  Sí, soy yo. ¡Encantada!

Die Übung ist schwer. Wenn es eine/n Muttersprachler/in in der Lerngruppe gibt, kann er/
sie erklären, an welchen Stellen er/sie das Pronomen verwenden würde und warum.

Lernziel: Wiederholung des Verbs ser
S wiederholen die Konjugation des unregelmäßigen Verbs ser (Hausaufgabe).

Expresión escrita

Lernziel: Schreiben (gelenkt) 
S verfassen ein Chatgespräch zwischen Marta und Tarek. Sie stellen sich Fragen, erzählen 
über sich und schlagen eine Verabredung vor. 

Die Verben poder und querer sind noch unbekannt. Für die Vorschläge verwenden S ¿Por 
qué no (comemos algo en un restaurante)? oder die direkte Frage ¿Comemos algo en un 
restaurante? 

CUAD. ABS/BBS S. 9/5

CUAD. BBS S. 10/6

S. 20/6a

Lösung

Hinweis

CUAD. ABS S. 10/6

S. 20/6b

Lösung

Hinweis

CUAD. BBS S. 10/7

CUAD. ABS S. 10/8
CUAD. BBS S. 10/9

Hinweis
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Ya sé

Lernziel: Dialogisches Sprechen (gelenkt); Anwendung der Redemittel „Telefonnummern 
angeben“ und „buchstabieren“
S fragen sich gegenseitig nach Namen und Telefonnummern. Rollenkarte B: SB, S. 135/9. 

Lernziel: Dialogisches Sprechen (gelenkt); Anwendung von Redemitteln und Grammatik
S wenden die Inhalte von Unidad 1 im Gespräch an (Tandem).

Taller de lectura (Cuaderno ABS)

S lesen die Einleitung und Infobox und benennen im Plenum das Thema des Textes auf 
Deutsch: In Spanien gibt es neben Spanisch noch drei weitere offizielle Amtssprachen mit 
vielen Sprechern.

Viele Wörter sind unbekannt, aber transparent. L weist darauf hin, dass S nicht jedes Wort 
verstehen müssen. In leistungsstärkeren Lerngruppen können S die Übungen als Hausauf-
gabe bearbeiten und ggf. wo nötig im Wörterbuch nachschlagen. L kann die relevanten 
Wörter auch vorgeben: sur – Süden; viejo/-a – alt; parecido/-a – ähnlich.

Lernziel: Interkulturelles Lernen (Sprachenvielfalt in Spanien)
S suchen die Aussagen in den Sprechblasen und schreiben die Zitate heraus. 

Lernziel: Interkulturelles Lernen (Begrüßungsfloskeln, Regionalsprachen)
S unterstreichen die baskische, galicische und katalanische Begrüßungsfloskel.

Bei Interesse der S können die Texte im Anschluss noch einmal mit verteilten Rollen im 
Plenum gelesen und Details besprochen werden.

Rincón profesional (Cuaderno BBS)

Lernziel: Unterschied zwischen formeller und informeller Begrüßung
S erkennen, dass die Bilder formelle (Begrüßungs-)Situationen zeigen, während die Begrü-
ßung zwischen den Jugendlichen (SB, S. 10–11) informell ist. Sie benennen die Unterschie-
de bei der Begrüßung.

Lernziel: Nachspielen einer formellen Begrüßungssituation
S wählen einen formellen Dialog aus und spielen ihn mit den angegebenen Namen nach. 

Für den Dialog zu Bild 3 arbeiten S in 3er-Gruppen.

  S. 21/9

  CUAD. ABS S. 10/7
  CUAD. BBS S. 10/8

CUAD. ABS S. 11

Hinweis

CUAD. ABS S. 11/1

CUAD. ABS S. 11/2

Tipp

CUAD. BBS S. 11/1

CUAD. BBS S. 11/2

Hinweis
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