
Unterricht  
locker vorbereiten
Vielfältiges Begleitmaterial zu 
¡Vamos! ¡Adelante! Curso intensivo 
für Spanisch als 3. Fremdsprache

          

De pura alegría. 

〉



für Lernende

für Lehrkräfte

Vorschläge zur  
Leistungsmessung 
Auf das Lehrwerk abgestimmte,  
editierbare Klassenarbeiten mit  
Lösungen (inkl. jährliches,  
kostenloses Update)

Schulbuch
(+ Ausgabe für Lehrkräfte) 
Klassische Printausgabe 

Arbeitshefte
Arbeitsheft mit Medien
sammlung, Vokabeltrainer und 
 Übungssoftware

Medien zum Schulbuch
Audios, Animationen, Videos, 
 GrammatikErklärfilme uvm. 
(kostenlos; online und offline nutzbar) 

eBook
Digitales Schulbuch 
mit allen Audios, 
 Videos und weiteren 
Materialien, die zur 
Arbeit mit dem Schul
buch benötigt werden

Übungshefte
Trainingsheft, Fit für Tests und 
Klassenarbeiten, 99 Gramma
tische Übungen, Vokabel und 
 Verbenlernheft

Digitaler Unterrichtsassistent
Enthält das eBook, Handreichungen für den Unterricht, 
 Medien, Lösungen und viele weitere Zusatzmaterialien

Lektüre
Als Lektionsersatz

Neu überarbeitet: 

¡Vamos! ¡Adelante! 
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Zurück zum 
Inhaltsverzeichnis

• Übungen zu allen sprachlichen Fertigkeiten

• Zahlreiche Sprechanlässe

• Gezielte Entwicklung der Methodenkompetenz

• Wiederholungsübungen mit Selbstkontrollmöglichkeit nach jeder Lektion

• Authentische Materialien in den Lektionen und in den Plateauphasen (Cajas de sorpresas)

• Tareas finales im Schulbuch und Arbeitsheft

• Durchdachtes Differenzierungsangebot: Con ayuda und Un paso más

• Zahlreiche Audios, Slideshows und Videos zur Schulung des Hör und HörsehVerstehens sowie
Erklärfilme zu wichtigen Grammatikthemen

Primer paso 
Ihr habt euch vorgenommen, Spanisch zu lernen. Auch wenn ihr noch nicht damit angefangen habt, 
wisst ihr  bestimmt schon etwas über die spanischsprachige Welt. Sicherlich habt ihr auch die Sprache 
schon  gehört z. B. in Liedern. 

Stellt euch vor, ihr seid in Madrid angekommen. Ihr befindet euch auf der Plaza Mayor, einem zentralen 
Platz in Madrid, auf dem es von Menschen aus aller Welt wimmelt.

Hört zu und sagt, welche der Personen Spanisch spricht. Welche anderen Sprachen erkennt ihr noch?

Vielleicht wisst ihr auch schon, wie man sich 
auf  Spanisch begrüßt. Gebt an, welche 
Grußformeln man in anderen Sprachen, die 
ihr kennt, benutzt. Eine Liste mit Ländern 
und ihren Sprachen findet  ihr auf Seite 245.

En alemán, “buenos días” se dice…

1escuchar
A 1 
1 – 3 N

24 N

Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches.

12

1
¡Hola! ¿Qué tal?

LERNZIEL 

Hier lernt ihr,
– jemanden zu begrüßen. 
– dich zu verabschieden.
– deinen Namen, deine Herkunft 

und dein Alter anzugeben.
– deine Telefonnummer anzugeben.
– die Zahlen bis 20.
– wie Spanisch ausgesprochen 

wird.

doce
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Jetzt im Buch blättern 

Zum Lernen anleiten

Schulbuch
Flexibler Einband

978-3-12-537470-6 € 23,75 $

Jetzt Video anschauen

Jetzt Audio anhören
Die Medien ergänzen das gedruckte Schulbuch passgenau.  
Symbole im Schulbuch weisen auf den Einsatzzeitpunkt hin.  
Ideal für das selbstständige Arbeiten mit dem Schulbuch  
auch in Zeiten des  Distanzlernens.

Die Medien zum ¡Vamos! ¡Adelante! Curso intensivo 1 
 Schulbuch enthalten:

• 9 Erklärfilme

• 11 Videos und Slideshows

• ca. 80 Audios

• 21 Kopiervorlagen

• Lösungen der RepasoSeiten

• Vokabelabfrage SpanischDeutsch und DeutschSpanisch
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Hören, Sehen – Verstehen

Medien zum Schulbuch 
Digital

ECA10045DMA12  kostenlos

Jetzt Erklärfilm anschauen

〉〈
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https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-537470-6
https://klettbib.livebook.de/978-3-12-537470-6/
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Zurück zum 
Inhaltsverzeichnis

Weniger schleppen und trotzdem mehr dabei. Erleben Sie ge
meinsam mit Ihrer Klasse die  Möglichkeiten der Digitalversion 
des Schulbuchs.

Dieses eBook enthält:
• Die digitale Ausgabe des kompletten Schulbuchs
• 9 Erklärfilme
• 11 Videos und Slideshows
• ca. 80 Audios
• 21 Kopiervorlagen zum Üben
• Lösungen der RepasoSeiten
• Vokabelabfrage SpanischDeutsch und DeutschSpanisch
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Hybrid unterrichten 

eBook
Einzellizenz 
ECA10039EBA12 

PrintPlus Lizenz Schule 
ECA10039EBD12

Mehr Information 
zum eBook

Mi casa 
El piso de Maite

Buscad diferencias entre estos dos pisos. Sucht die Unterschiede zwischen diesen Wohnungen.

En el piso A hay… , pero en el B no… / El piso A tiene… , pero el B no tiene…
En el piso A, en la cocina, hay… , pero… / En el piso A, la cocina tiene… , pero…

A

1hablar
5 N

Maite und ihre Familie sind in eine neue  
Wohnung gezogen.

Escuchad el audio y decid cuál de  
los pisos del ejercicio 1 es el de Maite.  
Hört zu und sagt, welche der Wohnungen  
aus Übung 1 Maites Wohnung ist.

2escuchar
A 27 

A

B

Hola: ¡Qué emoción!  
¡Y qué mudanza!  
Ahora vivo en un piso en 
el barrio de Chamberí.

4040

3 A

cuarenta

Maite habla con Alba de su casa nueva. 

Escuchad y decid si estas frases son correctas o no. Corregid las que no son correctas. 
Hört zu und sagt, ob diese Sätze korrekt sind oder nicht und korrigiert die falschen. 
Drei Sätze werden im Dialog nicht erwähnt.

3escuchar
A 28 

Completad la regla. Schreibt die Sätze von Übung 3 in euer Heft und markiert die Endungen 
der Adjektive. Vervollständigt dann die Regel.

Escribid frases con ayuda de estas palabras. Schreibt mithilfe folgender Wörter Sätze über 
euer Haus wie im Beispiel.

Mi casa
tiene
no tiene

balcón
baño
cocina
dormitorio
jardín
muebles
pasillo
salón

antiguo, -a ≠ moderno, -a
bonito, -a ≠ feo, -a
grande ≠ pequeño, -a

Mi casa tiene dormitorios grandes.
Mi casa no tiene una cocina grande.

4§ 12

Im Spanischen richten sich die Adjektive in æ und æ nach dem Nomen, auf
das sie sich beziehen. Die Adjektive stehen in der Regel æ dem Nomen.
„Mucho, -a“ und „poco, -a“ stehen allerdings æ dem Nomen.

5escribir
6, 7 N

La casa tiene muchos 
muebles.

En el barrio nuevo de 
Maite hay un museo 
famoso.

En el barrio hay 
un supermercado 
pequeño.

En el barrio hay palacios 
antiguos.

La casa nueva de Maite 
es bonita.

La casa de Maite tiene 
un jardín pequeño.

Maite tiene un balcón 
grande.

Las habitaciones de los 
hermanos son pequeñas.

1 2 3 4

5 6 7 8

4141

3AMi barrio y mi casa

cuarenta y uno

Arbeitsheft
• Zahlreiche motivierende Übungen zu allen Fertigkeiten
• Tareas finales zu den Lektionen 2, 4, 6 und 8
• RepasoSeiten zur Vorbereitung auf die DELEPrüfung

Mediensammlung
• Hörverstehenstexte des Arbeitshefts im MP3Format
• Erklärfilme zu wichtigen Grammatikthemen
• Übungssoftware
• Vokabeltrainer

Was versteckt sich hinter folgenden Symbolen?1

Completa las frases con muchos, -as (+) o pocos, -as (−).

a) En mi ciudad hay    (−) museos.

b) En la calle hay    (+) bicicletas.

c) En el parque hay    (+) árboles.

d) En el centro comercial hay    (−) restaurantes, pero    (+) cafeterías.

e) En la cafetería hay    (+) bocadillos.

f) En mi barrio hay    (−) panaderías.

Auf der Plaza de Olavide bekommt ihr ein Gespräch zwischen zwei Jugendlichen mit.

Escuchad la conversación y marcad si las siguientes frases son correctas (V) o no (F). 
Hört euch das Gespräch an. Markiert, ob die folgenden Aussagen richtig (V) oder falsch (F) sind.

V F

a) El barrio se llama Chamberí.

b) En el barrio hay muchos parques.

c) Hay pocos árboles en las plazas.

d) En el barrio no hay museos.

e) No hay centros comerciales.

f) En el barrio hay un cine.

Corregid las frases que no son correctas. Korrigiert die falschen Aussagen aus Übung 3.

2§ 12

3escuchar 
A 7 

4

1 2 3 4

5 6 7 8

un museo 

17

3Mi barrio y mi casa

diecisiete

DO01_3-12-537471_001_096_Buch.indb   17DO01_3-12-537471_001_096_Buch.indb   17 16.02.2022   15:23:4316.02.2022   15:23:43
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Motiviert üben 

Cuaderno de actividades 
mit Mediensammlung, Vokabeltrainer und Übungssoftware ⏐ 
Broschur 

978-3-12-537471-3 € 14,75 $

Probeseiten anschauen

1
¡Vamos! 
¡Adelante! 
Curso intensivo
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Arbeitsheft
• zahlreiche motivierende Übungen zu allen Fertigkeiten
• Tareas finales zu den Lektionen 2, 4, 6 und 8
• Repaso-Seiten zur Vorbereitung auf die DELE-Prüfung

Mediensammlung
• Hörverstehenstexte des Arbeitsheftes im MP3-Format
• Erklärfilme zu wichtigen Grammatikthemen
• Übungssoftware
• Vokabeltrainer

¡Vamos! ¡Adelante! Curso intensivo – De pura alegría. Cuaderno de actividades 
mit Mediensammlung, Vokabel trainer  
und Übungssoftware

DO0A_3-12-537471_Umschlag_CDA.indd   4-1DO0A_3-12-537471_Umschlag_CDA.indd   4-1 21.02.2022   11:02:5321.02.2022   11:02:53
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Zurück zum 
Inhaltsverzeichnis

• Lektionsbegleitende Grammatik
• Visualisierte Grammatikregeln leicht verständlich auf Deutsch
• Schnelles Erschließen durch anschauliche Beispiele auf Spanisch und Deutsch
• Erklärfilme zu wichtigen Themen, online abrufbar
• Übungen zur Verständnisüberprüfung, mit Lösungen zur Selbstkontrolle
• Hinweise auf Parallelen in anderen Sprachen
• Konjugationen der Verben zum Nachschlagen
• Kleine Grammatikschule mit Erklärung wichtiger Begriffe

Grammatik erschließen

Grammatisches Beiheft 
mit Klett-Erklärfilmen ⏐ Broschur

978-3-12-537472-0 € 7,50 $

Los adjetivos, Die Adjektive
genial, bonito/-a…

Adjektive stehen im Spanischen in der 
Regel nach dem Nomen.
Sie werden in Genus (maskulin, feminin) 
und Numerus (Singular, Plural) an das 
Nomen angeglichen.

Mi tío tiene un supermercado pequeño. 
Mein Onkel hat einen kleinen Supermarkt.

En mi ciudad hay una catedral famosa.  
In meiner Stadt steht eine berühmte Kathedrale.

Viele Adjektive haben eine maskuline 
Endung auf -o und eine feminine 
 Endung auf -a.

Adjektive, die auf Vokal enden, bilden 
den Plural mit -s.

Singular Plural

el barrio bonito 
das schöne Viertel

la casa bonita 
das schöne Haus

los barrios bonitos 
die schönen Viertel

las casas bonitas 
die schönen Häuser

Einige Adjektive haben dieselbe  
Endung für die maskuline und die  
feminine Form. 

un piso grande 
eine große Wohnung

una casa grande 
ein großes Haus

pisos grandes 
große Wohnungen

casas grandes 
große Häuser

Adjektive, die auf Konsonant enden, 
 bilden den Plural mit -es.

una persona genial 
eine geniale Person

personas geniales 
geniale Personen

Auch wenn Nomen und Adjektiv  
durch das Verb ser getrennt sind,  
wird das  Adjektiv in Numerus und 
 Genus  an geglichen.

La biblioteca es pequeña. 
Die Bibliothek ist klein.

Los dos perros de mi tía son muy feos.  
Die beiden Hunde meiner Tante sind sehr hässlich.

Wie alle Adjektive werden mucho und 
poco an das Nomen angeglichen. Sie 
stehen jedoch immer vor dem Nomen.

Singular Plural

mucho ruido
viel Lärm

poca emoción
wenig Aufregung

muchos ruidos
viele Geräusche

pocas emociones
wenige Emotionen

Auch von dem Fragebegleiter cuántos, 
-as gibt es eine maskuline und eine 
feminine Form.
Wie mucho, -a und poco, -a steht 
cuántos, -as immer vor dem Nomen.

¿Cuántos años tienes?
¿Cuántas mascotas tienes?

§ 12

el barrio bonito

las casas bonitas

15

3

quince

Mi barrio y mi casa

DO01_3-12-537472_001_072_Buch.indb   15DO01_3-12-537472_001_072_Buch.indb   15 22.02.2022   14:36:3222.02.2022   14:36:32

Probeseiten anschauen

• Abwechslungsreiche Grammatikübungen mit Lösungen
• Signalgrammatik zu allen Grammatikpensen von ¡Vamos!

¡Adelante! Curso intensivo 1
• Festigung, Wiederholung und Vertiefung des Gelernten
• Erklärfilme zu wichtigen Themen, online abrufbar
• Auch lehrwerksunabhängig einsetzbar

Grammatik sichern 

99 Grammatische Übungen 
mit Klett-Erklärfilmen ⏐ Broschur

978-3-12-537478-2 € 12,50 $

44 cuarenta y cuatro

Hacemos una fiesta6
Imperativo → § 34 El imperativo afirmativo, Der bejahte Imperativ

a) Completa la regla del imperativo.

Der Imperativ von tú (2. Person Singular)  

entspricht der Form der 3. Person Singular 

Präsens.

él  1 ¡Compra!

ella  1 ¡Juega!

Der Imperativ von vosotros, -as (2. Person Plural)  

  wird gebildet, indem man das -r des Infinitivs  

durch ein -d ersetzt.

comprar 1 ¡  !

jugar 1 ¡  !

b) En la segunda persona (tú) del imperativo hay algunas formas irregulares. Mira los ejemplos y completa.

Infinitivo Indicativo – yo Imperativo irregular – tú 

ser soy sé

hacer hago haz

poner pongo (pongo )

salir

tener

c) Forma el imperativo y completa la tabla.

Infinitivo Imperativo – 
tú

Imperativo – 
vosotros

Infinitivo Imperativo – 
tú

Imperativo – 
vosotros

preguntar pregunta esperar

leer salir

hacer ver

visitar tener

preparar contar contad

decorar beber

58 

Busca la carpeta. Buscad los libros.

i

DO01_537478_001_088_Inhalt.indd   44DO01_537478_001_088_Inhalt.indd   44 14.03.2022   11:49:3814.03.2022   11:49:38

Probeseiten anschauen
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Zurück zum 
Inhaltsverzeichnis

• Alle Verben und Vokabeln aus ¡Vamos! ¡Adelante! Curso intensivo 1
• Redemittel mit Übersetzungen
• Übungen zu den Formen und dem Gebrauch der Verben
• Festigungsübungen zu den Vokabeln
• Konjugationen der Verben zum Nachschlagen
• Alphabetisches Verzeichnis aller Verben
• Lösungen zur Selbstkontrolle

Wörter lernen und sichern

Vokabel- und Verbenlernheft 
Broschur

978-3-12-537473-7 € 5,95 $

¡Tiempo libre!

Unidad 4
Primer paso

el tiempo libre die Freizeit 
el tiempo die Zeit 
libre frei 

ya no nicht mehr 
chatear chatten 
descansar sich ausruhen 
escalar klettern 

EXPRESIONES Los días de la semana

lunes jueves sábado
martes viernes domingo
miércoles

la música die Musik 
hacer (irr.) algo etw. machen 
el deporte der Sport 
ir de compras shoppen gehen; 

einkaufen gehen 
leer algo etw. lesen 
el libro das Buch 
montar en bicicleta Rad fahren 
ver (irr.) algo/a 
alguien 

etw./jdn (an)
schauen; etw.
sehen 

la tele(visión) das Fernsehen 
visitar algo/a 
alguien 

etw./jdn besuchen; 
etw. besichtigen 

Te gusta algo/hacer 
algo.

Dir gefällt etw./Du 
machst etw. gerne.

Me gusta algo/
hacer algo.

Mir gefällt etw./Ich 
mache etw. gerne.

24

4

DO01_537473_001_088_Inhalt.indd   24DO01_537473_001_088_Inhalt.indd   24 08.02.2022   14:37:5508.02.2022   14:37:55

Probeseiten anschauen

• Selbstständige häusliche Vorbereitung auf Tests und Klassenarbeiten
• Wortschatz und Grammatikübungen sowie Aufgaben zu den Kompetenzen

 Lesen, Schreiben, Hören und Mediation
• Unterstützung durch Lerntipps und Lernstrategien
• Ein Test und eine kompetenzorientierte Klassenarbeit mit der Möglichkeit zur

Selbstevaluation für jede Lektion
• Vier mündliche Klassenarbeiten
• Audios für die Aufgaben zum Hörverstehen und Transkripte
• Lösungen bzw. Lösungsvorschläge zu allen Übungen und Aufgaben
• Hinweise zur Selbstkorrektur und zur Bewertung

Erfolge vorbereiten 

Fit für Tests und Klassenarbeiten 
mit Mediensammlung ⏐ Broschur

978-3-12-537477-5  € 14,75 $

• Zusätzliches Übungsmaterial für Grammatik, Wortschatz, Hörverstehen, Lese
verstehen, Schreiben und Mediation zur jeweiligen Lektion von ¡Vamos! ¡Adelante!
Curso intensivo 1

• Eine Übung zur Medienkompetenz in jedem Kapitel
• Für das individuelle Üben und Wiederholen zu Hause
• Lösungen und Audios sowie weitere Materialien online

Selbstständig üben

Trainingsheft 
mit Mediensammlung ⏐ Broschur

978-3-12-537479-9  € 14,75 $
Trainingsheft
mit Mediensammlung
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Zurück zum 
Inhaltsverzeichnis

Etwas Spannendes lesen

¿Quién es Luna? 
Lektüre mit Mediensammlung ⏐ Broschur

978-3-12-537498-0 € 5,95 $ 

Die 16jährige Luna hat einen Modewettbewerb gewonnen, an dem alle Schulen 
ihrer Stadt teilgenommen haben. Anschließend kann sie nur ungläubig zuschau
en, wie sie immer mehr an Beliebtheit gewinnt und die Zahl der Follower auf 
ihrem Konto im sozialen Netzwerk rasant ansteigt. Doch eines Tages erhält sie 
eine Benachrichtigung, dass ihr Benutzerkonto gehackt wurde.

Wer könnte dahinter stecken? Was kann sie jetzt tun?

Die Lektüre kann die Lektion 8 von ¡Vamos! ¡Adelante! Curso intensivo 1 
 vollständig ersetzen.
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Mit der App von phase6 lernen Schülerinnen und Schüler genau die Vokabeln, 
die sie aus ihrem Schulbuch kennen. Über die Lektions und Seitenangaben 
finden sie in der App schnell das Vokabular des Unterrichts und können dieses 
sofort trainieren.

Vokabeln lernen leicht gemacht

phase6 – Vokabeltrainer-App 
Digital

Mehr Information

Alles zum Unterrichten auf einen Klick

Mit dem Digitalen Unterrichtsassistenten haben Sie die passgenauen Materialien und Medien 
 jederzeit griffbereit – bei der Vorbereitung sowie bei der Durchführung des Unterrichts. Neben 
dem Schulbuch mit Medien und den Handreichungen für den Unterricht beinhaltet der Digitale 
Unterrichtsassistent praktische Kopiervorlagen und Lösungen. 

Der Digitale Unterrichtsassistent zu ¡Vamos! ¡Adelante! Curso intensivo enthält:
• Das ¡Vamos! ¡Adelante! Curso intensivo eBook – die digitale Fassung des gedruckten Schulbuchs
• Die kompletten Handreichungen für den Unterricht als digitale Fassung, mit allen Materialien

(z.B. Lösungen der Übungen aus dem Schulbuch, Transkripte der Hörverstehensübungen,
 Kopiervorlagen mit Lösungen, Fotos und Illustrationen für Folien, Hinweise zur Differenzierung)

• Das gesamte Arbeitsheft mit Lösungen
• Alle Audios und Videos aus dem Schulbuch
• Einen Minimalfahrplan mit Kürzungsvorschlägen
• Hinweise zur Medienkompetenz

Alles auf einen Klick 

Digitaler Unterrichtsassistent 
Einzellizenz

ECA10045UAA99 
Für dieses Produkt gibt es bei der Bestellung für Ihr Kollegium einen 
Mengenrabatt. 

Mehr Information  
zum Digitalen Unterrichtsassistenten

〉〈
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https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-537498-0
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-537498-0 
https://www.phase-6.de/classic/lerninhalte/Ernst-Klett-Verlag/Spanisch/Vamos-Adelante-Curso-intensivo-ab-2022/
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https://www.klett.de/inhalt/digitaler-unterrichtsassistent/158095
https://www.klett.de/inhalt/digitaler-unterrichtsassistent/158095


Zurück zum 
Inhaltsverzeichnis

• Vielfältige methodischdidaktische Hinweise für die Arbeit mit dem Schulbuch und
dem Cuaderno de actividades

• Vorschläge für alternative Erarbeitungsmöglichkeiten und zur Ergänzung
• Ideen zum Einsatz von Apps und digitalen Tools im Unterricht
• Anleitungen für Sprach und Zahlenspiele sowie für Aktivitäten zur zufälligen

 Gruppenbildung

Hilfreich und anregend 

Handreichungen für den Unterricht 
Flexibler Einband

978-3-12-537474-4   € 25,25 %=

• Zwei kompetenzorientierte Aufgaben zu den Fertigkeiten Hören, Lesen, Schreiben
und Mediation zu jeder Lektion

• Jeweils als editierbare WordDatei und als unveränderliche PDFDatei
• Zwei mündliche Aufgaben je Lektion
• Grammatik und Vokabeltests
• Alle Aufgaben mit zwei unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden
• Lösungen bzw. Lösungsvorschläge für alle Aufgaben
• Aufnahmen aller Hörverstehenstexte sowie die entsprechenden Transkripte

Genau passend testen 

Vorschläge zur  
Leistungsmessung
Digital

Einzellizenz
ECA10045MLA99      29,95 € %=µ

Vorschläge zur  
Leistungsmessung

• Alle Inhalte des Schulbuchs
• Hervorhebung des Lernwortschatzes
• Hervorhebung neuer Grammatik
• Lösungen zu geschlossenen Aufgaben
• Lösungsvorschläge zu offenen Aufgaben

Das Wichtigste zur Hand 

Schulbuch –  
Ausgabe für Lehrende 
Flexibler Einband

978-3-12-537475-1 23,75 € ●△

Probeseiten anschauen

Mi casa 
El piso de Maite

Buscad diferencias entre estos dos pisos. Sucht die Unterschiede zwischen diesen Wohnungen.

En el piso A hay… habitaciones, pero en el B no… / El piso A tiene… , pero el B no tiene…
En el piso A, en la cocina, hay… , pero… / En el piso A, la cocina tiene… , pero…

A

1hablar
5 N

Maite und ihre Familie sind in eine neue  
Wohnung gezogen.

Escuchad el audio y decid cuál de  
los pisos del ejercicio 1 es el de Maite.  
Hört zu und sagt, welche der Wohnungen  
aus Übung 1 Maites Wohnung ist.

2escuchar
A 27 

A

B

Hola: ¡Qué emoción!  
¡Y qué mudanza!  
Ahora vivo en un piso en 
el barrio de Chamberí.

el dormitorio / 
la habitación

el baño

la cocina

el balcón el salón

el pasillo

4040

3 A

cuarenta

El piso A tiene tres dormitorios, pero el piso B tiene 4.
En el piso A hay dos baños, pero en el piso B hay uno.
El piso A tiene un balcón, pero el piso B tiene dos balcones.
En el piso A hay un balcón en la cocina, en el piso B hay un balcón en el salón.
En el piso B hay un balcón en un dormitorio, en el piso A los dormitorios no tienen balcones.

El piso de Maite es el B.

DO01_3-12-537475_001_264_Buch.indb   40DO01_3-12-537475_001_264_Buch.indb   40 24.02.2022   07:37:1624.02.2022   07:37:16
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Neu überarbeitet: 
¡Vamos! ¡Adelante! Curso intensivo 
Spanisch als 3. Fremdsprache

De pura alegría.

Mit dem neuen ¡Vamos! ¡Adelante! Curso intensivo modern, strukturiert, kommunikativ 
und abwechslungsreich zu unterrichten, bedeutet:

• Sofort miteinander lernen und kommunizieren

• Gemeinsam Erfolge beim Lernen erleben

• Medienkompetenz stärken und fördern

• Abwechslungsreichen Unterricht locker vorbereiten

Jetzt den „Kurz erklärt“-Film zu  
¡Vamos! ¡Adelante! Curso intensivo 
anschauen!

〈
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