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Seite 8 Begrüßung  und Vorstellung – sich begrüßen

Seite 11

¡Hola a todos!

formelle und informelle 
Gesprächssituationen

–  Namen und Herkunft angeben und danach 
fragen

– etwas verneinen

– Subjektpronomen
– das Verb ser
– llamarse
– de + Herkunft

– Verneinung I
– Alphabet, Aussprache und Betonung
– die Zahlen 0 bis 10

– Mundo hispano

– duzen und siezen
– Begrüßungen

En una exposición

Seite 21

De tapas

Bestellungen in einer Bar,
Verabschiedung

Tapaskarte 

– sich verabschieden
– nach dem Befinden fragen
– jemanden vorstellen
– Getränke und Tapas bestellen

– das Verb estar
– die Zahlen von 11 bis 20
– die Nomen im Singular und Plural
–  der bestimmte und unbestimmte Artikel
–  die regelmäßigen Verben auf -ar und -er

– El origen de las tapas
– Ir de tapas

– Verabschiedung

¡Nos vamos de tapas!

Seite 31

Profesiones

Beruf und Arbeitsort
Herkunft und Wohnort

–  Beruf und Arbeitsstätte angeben und danach 
fragen

–  fragen, wie etwas auf Spanisch heißt
–  Wohnort, Straße und Telefonnummer angeben 

und danach fragen

–  regelmäßige Verben auf -ir
–  das Verb tener
–  de + el p del
–  die Zahlen von 21 bis 100

–  Personajes famosos: 
Baltasar Garzón, Jaime 
Bayly, Araceli Segarra

–  Vorstellungen

¿En dónde trabajan?

Seite 41 Cocina española, cocina de moda; Saludos; Señoras y señores; Aprender jugando; Pronunciación; Autoevaluación

Seite 49

Familia  
y amigos

Freunde und Kollegen
Eigenschaften

Lied, Bildgeschichte, Chat

– nach dem Alter und Geburtstag fragen 
– jemandem zum Geburtstag gratulieren
– Familienmitglieder benennen
– das Datum angeben
–  jemanden beschreiben, Eigenschaften von 

Personen benennen

– Possessivbegleiter
– Adjektive auf -o / -a, -e und Konsonant
– Das Verb conocer

–  Días de fiesta: Día del 
Padre, Inty Raymi, 
despedida de soltera, 
Semana Santa,  
Día de la Independencia 
de México

¿Vecinos o algo más …?

Seite 59

¡Por fin,  
fin de semana!

Alltagsaktivitäten

Interviews
Bildgeschichte 

– über den Alltag sprechen
– Wochentage und Tageszeiten benennen
– angeben, wie häufig man etwas tut

– Häufigkeitsadverbien
– Vermutungen mit dem Verb creer
–  Verben mit unregelmäßiger 1. Pers. 

Singular auf -go (hacer, salir)

– das Verb ir
– a + el = al
– Verneinung II (no, nunca, nada)

– Asados, mate y country ¡Pero qué chico!

Seite 69

Lugares  
del mundo

Städte und Orte

E-Mail, Postkarten, SMS,
Werbeprospekt, Brief

– einen Ort / eine Stadt beschreiben
– Himmelsrichtungen angeben
–  angeben und fragen, wo sich jemand / etwas 

befindet

– Gebrauch von ser, estar und hay
–  Indefinitadjektive (mucho/-a, poco/-a)
– die Zahlen ab 100

– España: historia y arte ¿A dónde van los sueños?

Seite 79 Canción: ¿Dónde van? (Diego Torres); Nuestro idioma: el español, lengua viva; Aprender jugando; Autoevaluación

Seite 85

¡El hotel  
perfecto!

Unterkunftsmöglichkeiten für 
den Urlaub, Reservierung

Prospekte,
Reservierungsbestätigung

– über Urlaubsunterkünfte sprechen
– Vorlieben ausdrücken
– ein Hotelzimmer buchen
– etwas reklamieren

– das Verb poder
– höfliche Bitte mit quería
– unregelmäßige Verben e p ie, o p ue
– se + Verb in der dritten Person

–  Campamento ecológico, 
otro tipo de alojamiento

Reserva en el hotel

¡Bienvenidos!
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Seite 95

En la ciudad

Orientierung in der Stadt,
Verkehrsmittel

Stadtplan
Reiseführer

–  fragen und angeben, welche Verkehrsmittel 
man benutzt

–  fragen und angeben, wie lange etwas dauert
– Orts- und Richtungsangaben
– nach dem Weg fragen und antworten

– tener que + Infinitiv
–  Verben mit Stammvokalwechsel e p i (seguir, repetir)
– Nebensätze mit para + Infinitiv
–  Demonstrativpronomen und -begleiter este / esta …

–  Descubrir Madrid en  
un día

Perdida por Madrid

Seite 105

¡Qué estrés,  
las compras!

Lebensmittel
Restaurant

Prospekt
Speisekarte

– Nahrungsmittel einkaufen
– Mengenangaben
– in einem Restaurant bestellen

– Demonstrativbegleiter eso / esa
–  das Verb gustar + indirekte Objektpronomen
– vorangestelle Adjektive

–  Intercambio 
intercontinental

¡Las compras, no más 
estrés!

Seite 115 Las palabras del español; ¡Gracias por la invitación!; Aprender jugando; Autoevaluación

Seite 121

Un día muy duro

Tagesablauf

Fotostory 

– einen Tagesablauf beschreiben
– Uhrzeiten angeben und erfragen

– reflexive Verben
–  Verben mit Stammvokalwechsel  

o p ue (dormir, volver, acostarse, 
encontrarse)

– der Akkusativ mit a bei Personen –  Horarios españoles y 
europeos

Alejandro, el hijito de 
mamá

Seite 131

Tiempo libre

Freizeit, Hobbys
Verabredung

Veranstaltungshinweise 
Chat
Werbeanzeigen

– über Freizeitaktivitäten sprechen
–  einen Vorschlag machen, akzeptieren oder 

ablehnen
–  Aktivitäten planen und sich verabreden

–  die Verben decir, jugar, poner, venir, oír 
–  über Vergangenes sprechen: pretérito perfecto

–  Los españoles y el 
tiempo de ocio

Una cita excepcional

Seite 141

Viviendas

Wohnung
Möbel

Wohnungsgrundriss 
Umzug
Plauderei am Strand

– eine Wohnung / ein Haus beschreiben
– Einrichtungsgegenstände benennen
– sagen, was man gerade tut
– etwas vergleichen

– estar + Gerundium
– Steigerung der Adjektive
– der Wortakzent

–  Dime cómo vives y te 
digo cómo eres.

De visita con Patricia

Seite 151 Un poco de historia; Test cultural; Aprender jugando; Autoevaluación

Seite 157

De viaje

Urlaub, Reisen

Reisetagebuch 
Gespräche über den Urlaub 
Fahrplan

– über die Vergangenheit sprechen
– von einer Reise erzählen
–  sich über eine Reiseverbindung informieren

–  das pretérito indefinido (regelmäßige Formen, estar, ser, ir) –  TEST: ¿Qué tipo de 
turista es usted?

De regreso de México

Seite 167

Familias y parejas

Familie

Personenbeschreibung 
Stammbaum

–  über Familienmittglieder und Familienstand 
sprechen

–  Personen beschreiben

–  das pretérito indefinido 
(hacer, morir)

–  Kontrastierung pretérito indefinido 
und pretérito perfecto 

–  Verkleinerungsform auf -ito / -ita 
–  desde, hace, desde hace
–   Unterschied saber und poder

– Familias de hoy Mi familia

Seite 177

¡Te queda 
perfecto!

Kleidung, Jahreszeiten, Wetter

Modeschau 
Einkauf
Wetterkarte

– über Kleidung sprechen
– Farben und Materialen benennen
–  über die Jahreszeiten und das Wetter sprechen

– direkte Objektpronomen – Amancio Ortega ¿Qué me pongo?

Seite 187 Modelltest A1, systematische Grammatik, Extraseiten, Hörtexte, alphabetisches Wörterverzeichnis
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