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1 ¡Nos vamos de viaje!
A  Etapas y compañeros de viaje  

B  Otros países – Otros sonidos   

C  Monumentos famosos 

D  Letras que ya conocemos

E  El mundo hispano 

F  ¡Ya sé mucho!

In dieser Unidad lernst du …
• Thomas und seine Reisepläne kennen 
• dich selbst vorzustellen 
• spanische Laute zu unterscheiden und auszusprechen
• neue Wörter richti g auszusprechen,  
 zu buchstabieren und zu schreiben
• Namen von einigen spanischen Städten, Regionen und   
 Persönlichkeiten kennen 
• (romanische) Sprachen zu vergleichen, um Merkhilfen 
 für Aussprache und Rechtschreibung zu fi nden

2 ¡Ya estoy en Madrid, Estación de Atocha!
A  Se busca una habitación central 

 y económica 

B  Una habitación ideal 

C  Preguntar por el camino

D  Algunas atracciones turísticas

E  Planes para un viaje a Madrid 

F  ¡Ya sé mucho!

In dieser Unidad lernst du …
• Wissenswertes über Madrid 
• dich über Übernachtungsmöglichkeiten zu informieren  
 und die gewünschte Unterkunft  zu beschreiben
• nach dem Weg zu fragen und den Weg zu beschreiben
• deine Wünsche auszudrücken   
• Arti kel, Orts- und Zeitangaben sowie einige Verben im   
 Präsens und in der nahen Zukunft  zu verwenden
• die Bedeutung von neuen Wörtern durch Vergleich mit 
 anderen Sprachen zu erschließen 
• deinen Sprachschatz in anderen (romanischen) Sprachen  
 zu akti vieren

3 ¡Madrid es fantástica!     
A  Un hostal bonito, barato y céntrico 

B  Madrid para todos los bolsillos

C  No todo es perfecto

D  ¿Dónde comer y salir en el centro?

E  Una noche en el cine

F  ¡Ya sé mucho!

In dieser Unidad lernst du …
• Informati onen über die Zimmer und die Umgebung 
 eines Hotels einzuholen 
• das Datum anzugeben
• Probleme und Beschwerden zu formulieren
• Ratschläge für Stadtbesichti gungen zu geben
• Informati onen über Filme einzuholen
• deinen Wortschatz mit anderen romanischen Sprachen   
 zu verknüpfen und zu erweitern 
• den Plural der Arti kel, Substanti ve und der Verben im Präsens
• romanische Sprachen hinsichtlich der Pluralbildung von Arti kel,  
 Substanti ven und Verben im Präsens zu vergleichen
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4 ¡Tomamos el metro!      
A  Billetes a buen precio 

B  Un programa variado para   
 un día maravilloso

C  El móvil suena también 
 en el metro

D  El periódico Madrid hoy

E  Las previsiones del tiempo

F  ¡Ya sé mucho!

In dieser Unidad lernst du …
• über die Verkehrsmittel, Freizeitangebote und 
 touristischen Attraktionen einer Stadt Informationen 
 einzuholen und zu geben
• Inhalte von Werbetexten und Wettervorhersagen zu erfassen
• über deinen Alltag zu sprechen
• deine Meinung auszudrücken
• Auskünfte über die Uhrzeit, die Tageszeiten, die Wochentage   
 sowie über das Wetter (in mehreren romanischen Sprachen) 
 zu geben 
• die Bildung der Substantive und der reflexiven Verben im   
 Präsens durch Vergleich mit anderen (romanischen) Sprachen   
 zu erschließen

5 ¿Salimos juntos?  
A  Charlando en un bar

B  Amigos de toda Europa

C  Los gustos son diferentes

D  Actividades preferidas de los 
 jóvenes

E  Entrar en contacto

F  ¡Ya sé mucho!

In dieser Unidad lernst du …
• dich über Freizeitaktivitäten und Sport zu informieren 
 und auszutauschen
• Personen und ihre Vorlieben zu beschreiben
• Kontakte zu knüpfen und Verabredungen zu fixieren
• Vorschläge zu machen, anzunehmen und abzulehnen
• ein Bewerbungsschreiben zu verfassen
• die Nationalitätsadjektive und einige Produkte in anderen   
 romanischen Sprachen zu benennen
• die indirekten Objektspronomen und die Adjektive mit   
 anderen romanischen Sprachen zu vergleichen

6 ¡Finalmente en el concierto de rock!     
A  El festival “Rock in Rio”

B  Vamos a comprar las entradas

C  Mis grupos favoritos 

D  En la pausa del concierto

E  ¡El Canto del Loco tocará en Madrid!

F  ¡Ya sé mucho!

In dieser Unidad lernst du …
• Informationen über Musikrichtungen, Bands, Sänger/innen,   
 Konzerte und Festivals einzuholen und zu geben
• deine Meinung und deine Vorlieben über Lieder und 
 Musiker/innen auszudrücken 
• Gebote und Verbote zu formulieren
• dich über künftige Reisen auszutauschen
• Gespräche über ein Konzert zu verstehen und zu führen
• die Possessiv- und Demonstrativbegleiter sowie das
  futuro simple richtig zu verwenden und mit anderen 
 romanischen Sprachen zu vergleichen
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7 ¡Vamos al estadio!
A  Equipos famosos

B  Thomas va al estadio 

C  El Clásico: 
 El Barça contra el Real Madrid

D  Mi equipo es el mejor

E  Mi profesión ideal 

F  ¡Ya sé mucho!

In dieser Unidad lernst du …
• dich über Sport und Fußball zu unterhalten
• Informationen über Fußballspiele und Stadien einzuholen
• deine Meinung über Fußballspiele, Mannschaften und   
 Sportler/innen auszudrücken
• deine Berufswünsche zu beschreiben
• die einzelnen Satzteile richtig zu benennen
• die Bildung des Vergleichs und der Steigerung mithilfe 
 von anderen romanischen Sprachen zu erschließen
• deinen Wortschatz zum Thema Fußball mit anderen 
 romanischen Sprachen zu vergleichen

8 ¡Vamos a tomar algo!   
A  Con hambre de lobo 

B  Una fiesta sorpresa 

C  Cómo alimentarse bien

D  Hábitos alimenticios 

E  Alimentación y medio ambiente 

F  ¡Ya sé mucho!

In dieser Unidad lernst du …
• Speisen und Getränke zu bestellen 
• Informationen über Ernährungsgewohnheiten und deren   
 Einfluss auf die Umwelt einzuholen und zu geben
• deine Vorlieben und Gewohnheiten zur Ernährung zu 
 beschreiben 
• Einkaufslisten, Blogeinträge und Plakate zu schreiben bzw. zu   
 gestalten 
• (un-)persönliche Ausdrücke, um Gebote zu formulieren
• die Bildung der Adverbien mithilfe von Sprachvergleich zu   
 erschließen
• deinen Wortschatz zum Thema Ernährung zu erweitern und   
 mit anderen romanischen Sprachen zu vergleichen

9 ¡Este fin de semana ha sido fantástico!   
A  ¡Qué bien lo hemos pasado en  

 Madrid!

B  Una charla entre amigos 

C  Los jóvenes y el móvil

D  Charlando sobre el pasado

E  Planes para las vacaciones

F  ¡Ya sé mucho!

In dieser Unidad lernst du …
• dich über vergangene Aktivitäten, Erlebnisse und Erfahrungen   
 zu unterhalten
• SMS-Abkürzungen zu verwenden
• über Vor- und Nachteile der verschiedenen Kommunikations-  
 mittel zu diskutieren
• für Reisen notwendige Gegenstände und Unterlagen zu 
 benennen
• ein Reiseprogramm zu erstellen
• die Bildung und Verwendung des pretérito perfecto und des   
 pretérito indefinido
• die Verwendung der Vergangenheitszeiten durch Vergleich 
 mit anderen romanischen Sprachen besser zu verstehen
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Pruebas
A  Prueba 1 (Unidades 1 –3)

B  Prueba 2 (Unidades 4–6)

C  Prueba 3 (Unidades 7– 9)

In diesem Abschnitt  fi ndest du …
drei Testsequenzen zur gezielten Überprüfung deines 
Kompetenzzuwachses mit jeweils …
• zwei Aufgabenstellungen: 
 zum Sprechen, Hören, Lesen, Schreiben 
• einem Text mit Multiple-Choice-Aufgaben:
 zu Vokabular und Grammatik
• mehreren Aufgabenstellungen: zum romanischen 
 Sprachsystem und zu den (inter-)kulturellen Informationen

Gramática
A  Grammatikindex

B  Grammatische Begriffe

C  Grammatikübersicht

In diesem Abschnitt  fi ndest du …
• eine systematische Grammatikübersicht
 zu den Niveaus A1 und A2

Para comunicarse en clase
A  Actividades interactivas

B  Glosario plurilingüe  

In diesem Abschnitt  fi ndest du …
• fünf Übungen, um für den Unterricht nützliche Fragen    
 und Aussagen kennenzulernen und anzuwenden
• eine viersprachige Übersicht mit Ausdrücken und Wendungen   
 für den Unterricht

Glosario

CD-ROM

Inhalt • Einstiegsvideo und Lied ¡Bienvenido a Madrid!
 • 73 interakti ve Übungen zu den Unidades 1–9 

 • 84 Hördokumente (Gesamtumfang: 1:44’02”)
 • Lösungen zu den Übungen, Aufgaben und Fragen 
  in Unidades 1–9 mit ausführlichen Erklärungen (ausdruckbar)
 • Deskriptoren zu den Lehrbucheinheiten in deutscher Sprache  
  (ausdruckbar)
 • Noti zblatt vorlage (ausdruckbar)
 • digitale Schnellsuchhilfe zum Wortschatz der Unidades 1–9 
  (Spanisch, Deutsch, Italienisch, Französisch)

Mindestvoraussetzungen • HTML5-kompati bler Browser (z.B. Internet Explorer 9, Firefox10)

Empfehlung • Monitor mit einer Aufl ösung von mindestens 1024x768 
 • Soundkarte mit Kopfh örer oder Lautsprecher

 Weitere Hinweise im Readme auf der CD-ROM
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In diesem Abschnitt  fi ndest du …
• ein viersprachiges Glossar (Spanisch, Deutsch, Italienisch, 
 Französisch) zu den neun Lehrbucheinheiten

• Bildquellen
• Weiterführende Literatur
• Autorenteam
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