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¡Últimas noticias!

Zeitung, Fernsehen, Internet
Presse- und 
Zeitschriftenartikel
Fernsehprogramm

–  über Medien sprechen
–  über Gewohnheiten und den eigenen  

Umgang mit Medien berichten

–  Nationalitätsadjektive 
–  pretérito pluscuamperfecto
–  antes de / después de + Infinitiv

–  Guerra de medios y 
«telebasura»

¡Siempre ocupada!
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A su gusto

Essgewohnheiten
Restaurant
Interviews
Werbeprospekte

–  über Essgewohnheiten sprechen
–  sich in einem Restaurant verständigen

–  el pronombre directo y el pronombre indirecto
–  estar + Adjektiv
–  das participio perfecto in der Funktion eines Adjektivs

–  España, país de vinos Barriga llena, corazón 
contento
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Stadtplan
Wegbeschreibung
formeller Brief

–  Reiseutensilien benennen
–  einen Weg erfragen und beschreiben
–  Ratschläge erteilen

–  bejahter Imperativ (tú, vosotros, usted, ustedes)
–  Adverbien auf -mente

–  Santo Domingo Paso a pasito
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La salud es lo 
primero

Körperteile
Gesundheit und Krankheit

–  Körperteile und Krankheiten benennen
–  über die Gesundheit sprechen
–  sich beim Arzt verständigen
–  Ratschläge erteilen

–  verneinter Imperativ (tú, vosotros, usted, ustedes)
–  das Verb doler

–  Vilacamba, Ecuador ¡Me duele todo!
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EmocionARTE

Stimmungen und Gefühle
Kunst und Kunstansprüche
Bildbeschreibung

–  über Gefühle sprechen
–  ein Bild beschreiben

–  verbale Periphrasen: dejar de, empezar a, volver a, soler, tener que, hay que
–  verbale Umschreibungen  

volver a / soler / dejar de + Inf.
– Possessivpronomen

–  La magia de la música Descubre tu personalidad.

Seite 149 Había una vez …; Yo soy así, Biografía; Aprender jugando: Tres sin estrés; Autoevaluación
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¡Muchas 
felicidades!

Silvesterbräuche
Glückwünsche
Festtagskonversation
Glückwunschkarten

–  gratulieren und Glückwünsche zu verschiedenen 
Anlässen aussprechen

–  Wünsche äußern
–  Weihnachts- bzw. Silvesterbräuche beschreiben

–  presente de subjuntivo (regelmäßige Formen und einige unregelmäßige Verben)
–  Auslöser für den subjuntivo

– Fiestas nacionales
–  Los Reyes Magos

¡A tu salud!
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Ferias y mercados

Einkaufsgespräche
Kleinanzeigen
Flohmarkt

–  nach dem Preis fragen
–  Konditionen vereinbaren
–  handeln und verhandeln

–  presente de subjuntivo (Verben mit Stammvokalwechsel)
–  subjuntivo in Relativsätzen
–  ir – venir, traer – llevar
–  Relativsätze mit subjuntivo
–  die Verben ir – venir – llevar – traer

–  Mercados de trueque ¡Necesito algo original!

Seite 175

Viaje al futuro

Zukunft
technologische 
Veränderungen im 
Alltagsleben

–  über die Zukunft sprechen:  
Klimawandel, Medizin, Bevölkerung

–  futuro simple (Gebrauch: Futur, Vermutung)
–  regelmäßige und unregelmäßige Formen

–  Ver el futuro ¡Algún día …!
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