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Kompetenzen

Hier kannst du selbst neue
Zusammenhänge entdecken.

Hier trainierst du das freie Sprechen.

�

Das ist eine Hörverstehensaufgabe.

Hier erfährst du Spannendes über
die Kultur der spanischsprachigen
Welt.
Hier helfen wir dir mit Tipps zum
Spanischen und Verweisen auf
Sprachen, die du schon kennst.

Hier übst du das Schreiben eines
Textes.
Hier trainierst du das Lesen.
CD

Dies ist eine Mediationsaufgabe, bei
der du zwischen Deutsch und
Spanisch vermittelst.

80024-01

Das ist eine audiovisuelle Aufgabe.

Diesen Text / diese Übung findest du
auf der CD.
Wenn du den Mediencode auf
www.ccbuchner.de/medien eingibst,
findest du dort Material für diese
Aufgabe.
Hier schulst du deinen Umgang mit
Medien.

In dieser Aufgabe wiederholst du
ältere Themen.
Wenn du diesen Text nicht verstehst,
hilft dir ein Wörterbuch oder diese
Liste: 80024-04 . Schlage nur die
Wörter nach, die du unbedingt zum
Verständnis brauchst.

V

Dieses Aufgabenformat bereitet dich
auf Zertifikatsprüfungen (z. B. DELE)
vor.

Partnerarbeit

Capítulo 3

Gruppenarbeit

comer

la
izquierda, a la izquierda
die linke Seite, links
Vocabulario
el grupo (musical)
die Gruppe, die Musikgrup
Symbol für Wortfamilie
cantar
mucho

Verweise

essen

singen
Schwarz gedruckte Wörter sind
viel, sehr
Lernwortschatz.
Grau gedruckte Wörter
musst
du
jeder
/ jede
/ jedes
nur verstehen.
aufnehmen, filmen

Hier findest du eine Hilfe zum
Bearbeiten der Aufgabe – wenn eine
Seitenzahl angegeben ist, im Anhang.

cada
el vídeo

das Video

+ ideas p. 158

Und hier kannst du noch etwas mehr
tun.

el blog

der Blog

la derecha, a la derecha

die rechte Seite, rechts

M I 2.4

Der Methodenanhang hilft dir beim
Lösen der Aufgabe.

el bocadillo

das belegte Brötchen

la tortilla

die Tortilla

el bollo

das Gebäckstück

el buñuelo

der Windbeutel

¡Oye!

Hör mal!

usar

benutzen

el móvil

das Handy

¡Qué va!

Ach was, Blödsinn!

como

wie

nuestro/a

unser/unsere

el ordenador

der Computer

+ ayuda p. 142

G 4.5

Ch 4 p. 25

Hier kannst du im grammatischen
Beiheft nachschlagen, wenn du Hilfe
brauchst.
In den Chuletas findest du eine
Zusammenfassung dessen, was du in
dem jeweiligen Kapitel gelernt hast.

grabar

la informática

die Informatik

siete
el laboratorio

das Labor
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