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¡Vamos! ¡Adelante! bringt Bewegung in den Spanischunterricht.

¡Vamos! ¡Adelante! für Spanisch als 2. Fremdsprache  

umfasst insgesamt 5 Bände und kann ab der Klasse 6 * 

eingesetzt werden. ¡Vamos! ¡Adelante! steht für einen 

modernen, gut strukturierten, kommunikativen und die 

Fantasie anregenden Spanischunterricht.

Blättern im Buch, Musterseiten und weitere Infos:

www.klett.de/vamosadelante/konzeption

* Für den Sprachbeginn ab Klasse 7 ist ¡Vamos! ¡Adelante! auch geeignet.



  

Endlich altersgerecht für

Schüler ab Klasse 6

Speziell für Schüler ab Klasse 6

¡Vamos! ¡Adelante! ist jung, frisch und humorvoll. 

Das Buch unterstützt die Begeisterung, mit der 

sich Schüler der Klasse 6 für das Fach Spanisch 

entscheiden, durch

• authentische Lehrbuchpersonen 

• Madrid als Handlungsort

• einen smarten Fuchs als Maskottchen

• viel Humor in den Geschichten

• regelmäßig eingebaute Bewegungsübungen

• Slideshows, Videos

• ein luftiges Layout, eine altersgemäße 

Schriftgröße

• Orientierung gebende Leitfarben Diego, der kleine Fuchs, gibt Lern-

tipps, ermuntert, motiviert und lobt.



¡Vamos! ¡Adelante! bringt Bewegung in den Spanischunterricht.

„¡Vamos! ¡Adelante! Ein Lehrwerk  

voller Überraschungen und Humor.“
María Wagner Civera, Spanischlehrerin und Textautorin 
Wohnort: Den Haag und Autorin von ¡Vamos! ¡Adelante!

Unser Autorinnen-Team

Kniffeln, verstecken, raten - alters-

gemäße Spielideen lockern regel-

mäßig den Sprachlehrgang auf.

Im Anschluss an die Einführung 

der Zahlen werden sie in einem 

Würfelspiel weiter gefestigt.

Eine rot unterlegte Übungs-

nummer signalisiert, dass der 

Lernprozess durch Bewegungs-

übungen gefördert wird.

Los números
Escuchad y repetid. Hört euch den Rap mit den Zahlen an und  
wiederholt ihn.

¡A jugar! Spielt mit zwei Würfeln. Spieler A beginnt und wirft beide Würfel.  
Der Spieler B muss sagen, wie viel er gewürfelt hat. Wechselt euch ab.

Adivinad qué animal es. Erratet, welches Tier euer Partner z. B. mit Gesten  
oder mit Lauten nachahmt.

Spieler A macht einen Hund nach.
— Dos, ¡ tú eres un perro!
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cero 0, uno 1, dos 2, tres 3, cuatro 4, cinco 5, se is  6,

siete 7, ocho 8, nueve 9, diez 10, once 11, doce 12

un perro un gato
un elefante

una abeja

un burro

un oso

una tarántula

una rana

una vaca

6

un caballo

10

un mono

un zorro

1

un gato
una abeja

Gram
ática
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¡Hola! ¿Qué tal?

dieciocho
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¿Cómo me llamo?
Leed los textos. Lest zunächst die Angaben über die gesuchte Person.  
Lest danach die Informationen, die die sechs „Kandidaten“ euch geben.  
Um wen handelt es sich?

Im Spanischen fragt man mit folgendem Ausdruck nach dem Alter: 
¿Cuántos años tienes? (wörtlich: Wie viele Jahre „hast“ du?) Wie fragt man  
in den Sprachen, die in eurer Klasse gesprochen werden, nach dem Alter?

¡A jugar! Einer von euch schlüpft in die Rolle einer der sechs Personen.  
Der Partner muss ihm Fragen stellen, die nur mit „Ja“ oder „Nein“  
beantwortet werden dürfen. Ratet, wer gemeint ist.

— ¿Eres de Madrid? ¿Tienes doce años? ¿Es tu número de teléfono…?

À ## 23
N 12–15

B 24

B 25
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¡Hola, chicos! ¿Qué tal? 
Yo soy Julia y tengo 
12 años. Mi número de 
teléfono es el 674351892. 
Soy de Buenos Aires, 
Argentina, pero mi 
ciudad es ahora Madrid.

¡Hola! ¿Qué tal? Me 
llamo Carlota y soy de 
Valencia. Tengo 12 años. 
Mi número de teléfono 
es el 664351928. ¡Adiós!

Soy de España. Tengo doce años.  
Mi número de móvil es: seis, siete, cuatro, 
tres, cinco, uno, nueve, dos, ocho. ¿Cómo 
me llamo?

¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy 
de Madrid. Me llamo 
Miguel y tengo 12 años. 
Mi número de teléfono 
es el 674351928.

Hola, soy Luis, de 
Madrid y mi número 
de móvil es el: 
674351928. Tengo 
11 años. Y tú, ¿cuántos 
años tienes? ¡Hasta 
luego!

¡Buenos días! Soy 
Carmen y tengo 
12 años. Mi número de 
móvil es el 674519828. 
¿De dónde eres? Yo 
soy de Berlín, pero mi 
ciudad es ahora 
Valencia. ¡Hasta luego!

¡Hola, chicos! Me 
llamo Marcelo y soy 
de Argentina. Tengo 
11 años y mi número 
de teléfono es el 
0114314-3710.
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 ¡Hola! ¿Qué tal?

diecinueve
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Bei ¡Vamos! ¡Adelante! gibt‘s 
Bewegung, Spiele und Humor.

Bewegung

¡Vamos! ¡Adelante! bedeutet „Lernen mit 

Spaß“: Ein neues, wiederkehrendes Element 

sind bewegungsorientierte Übungen, bei 

denen das ganze Klassenzimmer genutzt wird 

und so das Lernen und die Konzentration 

gefördert werden. 

Spiele

¡Vamos! ¡Adelante! bietet viele unterhaltsame 

Grammatikspiele, z.B. Würfelspiele im Schüler-

buch oder Brettspiele im Cuaderno. Sogar beim 

„Schiffe-Versenken“ kann man Spanisch lernen! 

Humor

Da Lernen nur in einer positiven Atmosphäre 

gelingen kann, kommen in den Unidades Spaß, 

Fantasie und Humor nicht zu kurz, besonders in 

den super Texten. Doch das ist nicht alles: Dazu 

kommt das Angebot auf den Recreo-Seiten, das 

sich wie ein Auszug aus einem Jugendmagazin 

präsentiert.

Blättern im Buch, Musterseiten und Infos: 

www.klett.de/vamosadelante/konzeption





In allen Unidades werden Übungen zur Aus-

sprache angeboten, die die phonetischen 

Hürden des Spanischen aufgreifen und so 

die Sprechschulung unterstützen.

In speziellen Redemittelkästen (Expresiones) 

werden passende Redemittel zur Sprech-

schulung zusammengestellt.

Practicamos la pronunciación
Escuchad estas palabras. ¿Cómo se pronuncia la “g”?

Leed estas palabras y comprobad con el CD la pronunciacón.

Escuchad estas palabras y completad la regla.

Minitarea   Información para un nuevo alumno
Ihr bekommt Besuch von Pablo, einem spanischen Austauschschüler.  
Euer Lehrer bittet euch, sich ein bisschen um ihn zu kümmern und  
ihm zu sagen, was er alles braucht. Notiert auf einem Zettel folgende  
Informationen für Pablo auf Spanisch.

À
16

17

18

Ein „g“ vor „ “ und „ “ wird wie „ch“ in Dach ausgesprochen. 
Die Kombination „g + u“ vor „ “ und „ “ wird wie ein „g“ in 
„gato“ ausgesprochen.

•   Der Klassenlehrer ist der Englischlehrer.

•   Die Bücher für den Unterricht s ind in der Bibl iothek.

•   Er braucht fünf Hefte. Keine Kugelschreiber!   

Im Unterricht wird mit dem Füller geschrieben.

•   Pablo braucht Bleistifte, einen Radiergummi und   

einen Taschenrechner für den Matheunterricht. 

•   Bitte kein Handy in der Schule.

•   Die Schule hat eine Cafeteria. Dort gibt es belegte 

Brötchen, Obst, Säfte …

gato, genial, gimnasio, goma, lugar, Guatemala

amigo, tengo, antiguo, genial, preguntar, colegio, domingo, llegar

Gerona, Miguel, Gibraltar, guitarra

Denkt daran, dass 
in einer Mediations
aufgabe nie 
wörtlich übersetzt 
werden muss.
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3 Mi primer dia de claseA

sesenta y dos
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Las asignaturas

Relacionad las palabras con las fotos.

— ¿Qué asignatura es la foto 1?  › Creo que la foto 1 uno es…
— Correcto. / No es correcto. Es… › ¿Qué asignatura…?

Me gusta…
Decid que asignaturas (no) os gustan. Sagt, welche Fächer euch (nicht) gefallen.

— Max, ¿te gusta el Inglés? › Sí, el Inglés me gusta. 1 . S.##

B 1

B 2

FrancésCiencias Sociales Educación Física

InglésCiencias Naturales MúsicaMatemáticas

Lengua Castellana y Literatura

Expresión Plástica

1

4

2

5

So kann ich fragen, ob jemandem etwas gefällt… und so darauf antworten.
Singular: ¿Te gusta… la Informática?

el Inglés?
Sí, me gusta. l
No, no me gusta. n

Plural: ¿Te gustan… las Matemáticas?
las Ciencias Sociales?

Sí, me gustan. l
No, no me gustan. n

Expresiones

3

6 8
9

7
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Fit fürs Zielland

¡Vamos! ¡Adelante! macht von Anfang an fit für 

Aufenthalte im Zielland. Deshalb ist die Kom-

munikation absoluter Schwerpunkt. Obwohl alle 

Fertigkeiten intensiv geschult werden, nimmt das 

Sprechen eine vorrangige Stellung ein. Neu ist, 

dass die Mediation und das Hör-/Sehverstehen 

konsequent in den Lehrgang integriert sind.

Blättern im Buch, Musterseiten und Infos:

www.klett.de/vamosadelante/konzeption

Schwerpunkt Sprechen und  
ein tolles Konzept für das  
audiovisuelle Lernen

Schnell zum Sprechen kommen

Die Fertigkeit Sprechen steht eindeutig im Vorder-

grund. So bietet das Schülerbuch eine Fülle von 

Sprechanlässen. Wo es sich anbietet, wird Partner-

arbeit angeregt. Oder der ganze Klassenraum wird 

durch Omniumskontakte einbezogen. Neu ist, dass 

in jeder Unidad eine Partnerübung angeboten 

wird, bei der die A Rolle in der Unidad steht und 

die B Rolle im Anhang.

Audiovisuelles Lernen durch  
Slideshows und Videos

Zum ersten Mal wird in einem Spanisch-Lehrwerk 

das Hör- und Sehverstehen ernst genommen:

Zu den meisten Unidades gibt es eine kurze Video-

sequenz als Lernunterstützung mit passenden Ar-

beitsaufträgen. Mit den Videos können die Schüler 

auch für interkulturelle Unterschiede sensibilisiert 

werden. 

Außerdem wird das Lese- und Hörverstehen 

durch Foto-Diashows unterstützt. Eine Abfolge 

von mehreren Fotos – unterstützt durch das 

Vorspielen des Textes – erlaubt es, das Geschehen 

schneller zu verstehen. Das gilt natürlich auch für 

Hörverstehensaufgaben – auch bei ihnen wird das 

Verständnis durch eine Fotoabfolge erleichtert. 

Diese Foto-Diashows befinden sich auf der DVD im 

Lehrerbuch, sind aber auch über die Online-Links 

aufzurufen.

¡Vamos! ¡Adelante! bringt Bewegung in den Spanischunterricht.

„¡Vamos! ¡Adelante! zielt darauf ab, das Interesse und die Neugier der Schüler 

nicht nur hinsichtlich der Sprache, sondern auch bezüglich der vielfältigen Kulturen 

der Spanisch sprechenden Welt zu wecken.“ 
Melanie Arriagada, Oldenburg, Englisch- und Spanischlehrerin und Autorin von ¡Vamos! ¡Adelante!Unser Autorinnen-Team



¡Vamos! ¡Adelante! bringt Bewegung in den Spanischunterricht.

Tarea final: Auf den Doppel-

seiten, auf denen die Tareas 

finales präsentiert werden, 

kommt alles zusammen.

Llegamos a la meta: Bevor die 

Tareas „angegangen“ werden, 

kann sich der Schüler selbst 

einschätzen.

Zwei Tareas werden zur Auswahl an-

geboten: Auch dies dient dazu, den 

unterschiedlichen Neigungen und 

Begabungen Rechnung zu tragen. 

Tareas finales
Hier	begegnet	ihr	zum	ersten	Mal	einer	Tarea final,	einer	„Lernaufgabe”.		
In	ihr	könnt	ihr	zeigen,	was	ihr	in	einer	Lektion	gelernt	habt.
Bevor	ihr	die	Tarea final	macht,	solltet	ihr	in	Llegamos a la meta	prüfen,		
ob	ihr	in	der	Lektion	alles	gelernt	habt.	

Ihr	seht,	es	werden	zwei	Aufgaben	zur	Auswahl	angeboten.	Lest	die	beiden		
Kästchen,	damit	ihr	auswählen	könnt,	welche	ihr	gerne	machen	wollt.

Llegamos a la meta
Du kannst jetzt schon … Und so kannst du den Satz anfangen:
1.	 sagen,	wie	du	heißt.
2.	 sagen,	wie	alt	du	bist.
3.	 sagen,	wo	du	wohnst.
4.	 sagen,	woher	du	kommst.
5.	 über	deine	Familie	sprechen.
6.	 sagen,	wer	deine	Freunde	sind.
7.	 sagen,	wie	deine	Telefonnummer	lautet.
8.	 über	Sprachen	sprechen.
9.	 über	Haustiere	sprechen	(Name,	Alter).

Me	llamo…
Tengo…	años.
Mi	ciudad…
Soy	de…
Mi	padre	se	llama…	y	trabaja…
Tengo…	amigos.	
¿Cómo	es	tu	número…?
Hablo…
Tengo…

Un collage
Erstellt	eine	Collage,	um	euch	vorzustellen.	

Dazu	braucht	ihr:
•	 	Fotos	(auch	aus		

Zeitungen)	und	/	oder		
Zeichnungen	

•	 	farbiges	Papier,		
Klebstoff	und	Schere.

Erzählt	möglichst	viel	über		
euch:	Alter,	Wohnort,		
Familie,	Tiere,	Sprachen	…		
und	illustriert	die	Infos		
mit	den	Fotos	und		
Zeichnungen.

A

Achtung	–	ihr	
müsst	nicht	A	und	
B	machen	–	ihr	
dürft	AUSWÄHLEN!

mis padres

mi mascota

mi hermano y yo

32

1 Tareas finales: Mi mundo y yoT

treinta y dos
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Die	folgenden	Arbeitsschritte	werden	dir	helfen:

1 Vorbereitung

Überlege,	was	du	über	dich	sagen	willst	und	wie	du	das	in	Spanisch		
ausdrücken	kannst.	Suche	nun	zu	den	einzelnen	Informationen	über	dich		
und	deine	Welt	ein	Foto	oder	schneide	ein	Bild	aus	einer	Zeitschrift	aus.		
Du	kannst	auch	etwas	zeichnen.

2 Erstellung der Collage

Ordne	die	Bilder	sinnvoll	und	übersichtlich,	klebe	sie	auf	und	schreibe		
die	Informationen	dazu.	Wenn	du	möchtest	kannst	du	noch	weitere	Bilder		
ergänzen,	die	zeigen,	was	du	gerne	machst	oder	was	dir	gefällt.

3 Zeigen der Collage

Hänge	deine	Collage	im	Klassenzimmer	auf	und	schaue	dir	auch	die		
anderen	an.	Welche	gefällt	dir	am	besten?

Un rap
Ihr	könnt	euch	auch	in	einer	originellen	Form	vorstellen,	
nämlich	mit	einem	Rap!	Dazu	schreibt	jeder	von	euch	drei	
Sätze	über	seinen	Nachbarn.	Überlegt	euch	anschließend	
einen	Rhythmus,	der	zu	den	Sätzen	passt.	Dann	stellt	ihr	mit	
diesem	Rap	den	Banknachbarn	vor.	Wenn	ihr	Zeit	hat,	könnt	
ihr	aus	allen	Beiträgen	ein	„Klassen-Rap-Video“	erstellen.

1 Vorbereitung

Überlege,	was	du	über	dich	sagen	willst	und	wie	du	das	in	Spanisch		
ausdrücken	kannst.	Schau	dir	dazu	den	Kasten	oben	an.

2 Erstellen des Raps

Sprich	die	Sätze	rhythmisch	und	finde	heraus,	wie	sie	am	besten	klingen.		
Probiere	verschiedene	Varianten	aus.	Du	kannst	die	Rhythmik	auch	durch		
Klatschen,	Schnipsen	oder	Trommeln	unterstützen.	Denke	daran,	laut,		
deutlich	und	nicht	zu	schnell	zu	sprechen,	damit	dich	jeder	versteht.

3 Zeigen des Raps

Entscheide	dich	dann,	ob	du	den	Rap	direkt	der	Klasse	vorstellen	möchtest		
oder	ob	du	ihn	zunächst	aufnimmst	und	danach	das	Video	vorspielst.

B
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100% aufgabenorientiert

¡Vamos! ¡Adelante! ist konsequent handlungs- und 

aufgabenorientiert aufgebaut. Jeder Lektionsteil 

endet mit einer Minitarea. Diese „kleine“ Lernauf-

gabe orientiert sich an lebensnahen Kommunika-

tionssituationen. 

Am Ende jeder Unidad befindet sich dann die 

Tarea final (eine komplexe Abschlussaufgabe mit 

Wahlmöglichkeit A oder B). Vor der Bearbeitung 

der Tarea final bietet das Buch die Möglichkeit 

zur Selbstdiagnose. Die Tareas sind optisch an der 

gelben Farbgebung zu erkennen.

Tarea final

Bereits auf der ersten Doppelseite jeder Unidad – 

dem Primer paso – wird angezeigt, welche Lern-

ziele verfolgt werden und was von dem Schüler in 

der Abschlussaufgaben, der Tarea final, verlangt 

wird.

Lektionsbegleitende Grammatik

Die Grammatik, die zur Bewältigung der Tarea 

finales unterstützend nachgeschlagen werden 

kann, wird direkt im Anschluss auf der Seite 

Palabras y gramática schülerfreundlich angebo-

ten. Dabei handelt es sich stets um visualisierte 

Grammatik mit merkfähigen Grafiken.

Auch die Lexik, die zur Bewältigung der Tarea 

final benötigt wird, wird als Wortigel zusammen-

fassend dargestellt – mit der Möglichkeit für 

den Schüler, etwas „mehr“ zu machen, wenn er 

möchte.

Blättern im Buch, Musterseiten und Infos: 

www.klett.de/vamosadelante/konzeption

Aufgabenorientierung in den  
Tareas und Tareas finales

„Die handlungsorientierten und spielerischen Aufgaben 
können die jungen Sprachenlerner und -lernerinnen 
besonders motivieren und ihnen Freude am Erlernen der 
Fremdsprache vermitteln.“
Elisa Gerth, Lehrerin in Gießen für Spanisch, Deutsch und Geschichte.  
Wohnort: Heuchelheim bei Gießen und Autorin von ¡Vamos! ¡Adelante! Unser Autorinnen-Team



¿Cómo es el barrio de Alba?
Leed y relacionad. Lest, was Alba sagt, und ordnet die Sprechblasen  
den Fotos zu.

Contestad estas preguntas. Beantwortet folgende Fragen:

a)	 ¿Cómo	es	el	parque?
b)	 ¿Cómo	son	los	polideportivos?

c)	 ¿Cómo	es	la	plaza?
d)	 ¿Cómo	son	los	museos?

Schaut euch in den Sprechblasen die Nomen und die Endungen der  
Adjektive an und erklärt, was euch auffällt.	 1 0 S.##

Describid las fotos del Primer paso. Beschreibt die Fotos des Primer paso  
(Seite 36 / 37) mit folgenden Adjektiven. Schreibt die Sätze in euer Heft und  
achtet dabei besonders auf die Endungen der Adjektive.	 1 . S.##
En	la	foto	uno	hay…	/	En	la	foto	dos	hay…

1

2

3

w 4
N 6–8

b

D

a

c

antiguo, -a moderno, -a

grande

pequeño, -a

aburrido, -a interesantebonito, -a

feo, -a

Mi	parque	favorito	es	el	parque	de	Santander.	
Es	un	parque	pequeño,	pero	bonito. 4

En	Chamberí	hay	también	
museos	interesantes. 3

La	plaza	de	Olavide	es	pequeña	y	muy	bonita.	
Hay	cafeterías	y	tiendas	pequeñas. 2

También	hay	polideportivos.	Los	poli
deportivos	son	grandes	y	modernos. 1

38

2 El barrio de ChamberíA

treinta y ocho
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1 zu Seite 38
Euer Freund Max verschickt gerne Postkarten aus dem Urlaub.  
Aber Vorsicht – oft macht er sich einen Spaß daraus, seinen Freunden  
Lügen zu erzählen. Schaut euch das Bild an und korrigiert den Text  
anschließend in eurem Heft.

1 zu Seite 41
Fragt auf Spanisch, …

a) … ob es eine Apotheke in der calle Princesa gibt.
b) … wo sich das Museo Sorolla befindet.
c) … ob es im Viertel eine Bibliothek gibt.
d) … wo ein Park ist.
e) … wo der parque Santander ist.
f) … wo sich das cine Rex befindet.

1 zu Seite 43
Erstellt – ohne dass euer Nachbar das sieht – mit folgenden Gebäuden  
den Plan einer Stadt. Versucht dann, durch Fragen den Grundriss eures  
Nachbarn nachzuzeichnen.

— ¿Dónde está la farmacia? › La farmacia está al lado del museo.
— ¿Y dónde está el colegio? › El colegio está delante de….

4

12

1

el supermercado el cine

la heladería

el parquela biblioteca

el museo la farmacia

la plaza con árboles

el centro comercial la tienda de ropa

la cafertería

el polideportivo

Hola, amigos:
Benidorm es una ciudad muy 
bonita: las casas son pequeñas y 
muy bonitas. Hay pocos hoteles y 
no son modernos. Las calles son 
muy interesantes. Hay tiendas 
pequeñas y no hay centros 
comerciales grandes. También 
hay muchos parques con muchos 
árboles. Hay muchas plazas 
pequeñas con muchos bares y 
también con heladerías. ¡Es una 
ciudad muy interesante!
Max

Benidorm

140
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ciento cuarenta
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1	zu Seite 38
Schaut euch in den Sprechblasen die Nomen und die Endungen der  
Adjektive und erklärt, was euch auffällt.

Im	Spanischen	richten	sich	die	Adjektive	in	Geschlecht	und	Zahl	nach		
dem	Nomen,	auf	das	sie	sich	beziehen:	Die	Adjektive,	die	auf	-o	enden,		
enden	im	Femininum	auf ,	also	el	edificio	bonito,	aber	la	casa .		
Neben	pequeño	gibt	es	also	die	weibliche	Form .	Und	neben	bonitas		
gibt	es	im	Plural	die	männliche	Form .	Bei	den	anderen	Adjektiven		
gibt	es	keinen	Unterschied	zwischen	Maskulinum	und	Femininum,		
z.	B.	bei .	Im	Gegensatz	zum	Deutschen	stehen	im	Spanischen	die		
Adjektive dem	Nomen.

1	zu Seite 40
Hier habt ihr die Stationen, die Alba sich ausgedacht hat. Lest noch  
mal den Text und bringt sie in die richtige chronologische Reihenfolge.  
Schreibt danach, was es dort gibt.

1	zu Seite 46
Formulad la regla para ser, estar, y hay

3

6

7

a b

c d

Wenn man eine Sache oder eine Person mit Adjektiven 
beschreibt, benutzt man .
Wenn man sagen will, wo sich etwas befindet,  
benutzt man das Verb .  
Mit d rückt man aus, was sich an einem Ort befindet.
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ciento treinta y tres
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Differenzierungsangebot im  
farblich gekennzeichnetem Anhang:

Differenzierungshinweise  
innerhalb der Undidad:

„¡Vamos! ¡Adelante!  Kompetenzorientierung und 
Differenzierung schülerorientiert umgesetzt.“ 
Kerstin-Sabine Heinen-Ludzuweit, Landesinstitut für Lehrerbildung und 
Schulentwicklung Hamburg und Autorin von ¡Vamos! ¡Adelante

Unser Autorinnen-Team

Differenzieren mit  
¡Vamos! ¡Adelante! – 
ganz klar!

0 . 

In dem Differenzierungsangebot „nach unten“ 

erhalten die Schüler eine Hilfe, um die Aufgabe 

in der Unidad erledigen zu können.

In dem Differenzierungsangebot „nach oben“ erhalten die 

„Schnellen“ in der Klasse eine Möglichkeit, sich in einer weiter-

führenden Aufgabe mit dem jeweiligen Pensum zu beschäftigen.

¡Vamos! ¡Adelante! bringt Bewegung in den Spanischunterricht.



Fördern, fordern, motivieren auf drei 
Niveaus

¡Vamos! ¡Adelante! hat ein äußerst transparentes und für 

alle direkt nachvollziehbares Differenzierungskonzept, das 

die Schwächeren unterstützt und die Stärkeren zusätzlich 

motiviert.

Durch Alternativ- und Zusatzübungen alle 
erreichen

Die Unidades gehen von einem Basisniveau aus, das allen 

Schülern gerecht wird. Zusätzlich wird konsequent auf 

Übungen im Anhang verwiesen, die entweder mehr Hilfen 

bieten (0: CON AYUDA) oder den „Schnelleren“ eine Aus-

weitung bieten (.: UN PASO MÁS).

Sicher unterrichten mit praktikablen  
Konzepten

Im Lehrerbuch und im Digitalen Unterrichtsassistenten 

gibt es ausführliche Leitlinien zum Einsatz der Differenzie-

rungsübungen und -seiten.

Praktikable Differenzierung

Blättern im Buch, Musterseiten und Infos: 

www.klett.de/vamosadelante/konzeption

Differenzieren mit  
¡Vamos! ¡Adelante! – 
ganz klar!

0 . 




Blättern im Buch, Musterseiten und weitere Infos: 

www.klett.de/vamosadelante/konzeption

Neue Grammatik wird nach der  

Erarbeitung spielerisch geübt,  

etwa mit Würfeln.

Im Anschluss an die Unidades werden die Strukturen 

auf der Doppelseite Palabras y gramática aufgelistet. 

Da Lernen auch visuell geschieht, werden die wichtig-

sten Strukturen durch Illustrationen verdeutlicht.

Hablar, estudiar, trabajar
Escribid las formas de los verbos. Schreibt die Formen der Verben in  
euer Heft. Die Würfel zeigen euch die Personen an.

	 		 =	yo

		 	 =	tú

		 	 =	él	/	ella

		 	 =	nosotros
	
		 	 =	vosotros

		 	 =	ellos	/	ellas

a)	 	 	 trabajar

b)	 	 	 hablar

c)	 	 	 estudiar

d)	 	 	 trabajar

e)	 	 	 hablar

f)	 	 	 trabajar

g)	 	 	 estudiar

h)	 	 	 estudiar

¡A jugar! In den Arbeitsanweisungen habt ihr bereits weitere Verben  
auf -ar kennen gelernt, nämlich escuchar, preguntar und contestar.  
Würfelt jetzt mit folgenden Verben:

escuchar

hablar

contestar

estudiar

preguntar

trabajar

Ein Würfel gibt also die Person an, der andere Würfel das Verb.

	 	 	 	 tú	+	hablar	=	hablas

¡A jugar! Seht euch das Video an. Spielt es dann nach, um die Formen  
der Verben auf -ar zu üben.

Haced seis frases. Bildet sechs sinnvolle Sätze aus den vorgegebenen  
Satzteilen. Achtet auf die Endungen der Verben. 1 0 S.##

N 6–8 11
§§ ###

B 12

C 10
Ü ##

13

N 9–12 14

Tú

Yo

María y yo
hablar tres idiomas

en mi colegio

español

Vosotros
trabajar

también

con mi padre en el parque

en el hotel

Mi madre

Los amigos de Alba
estudiar en casa

ahora

con mis amigos en el museo

hablar

yo hablo

tú	 hablas

él	/	ella habla

nosotros	/	nosotras hablamos

vosotros	/	vosotras habláis

ellos	/	ellas hablan

Gram
ática

24

1 Mi familiaA

veinticuatro
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La gramática

no	 Die	Verneinung

Florian	no	es	de	Madrid.	 ¿Tienes	hermanos?	 No, no	tengo	hermanos.

hablar, trabajar, estudiar	 Die	Verben	auf	-ar	und	die	Personalpronomen

Singular
(Einzahl)

Plural
(Mehrzahl)

yo
tú
él	/	ella
nosotros	/	nosotras
vosotros	/	vosotras
ellos	/	ellas

hablo
hablas
habla
hablamos
habláis
hablan

once, doce, trece…	 Die	Zahlen	bis	20

11
12
13
14
15

once
doce
trece
catorce
quince

16
17
18
19
20

dieciséis
diecisiete
dieciocho
diecinueve
veinte

ser	 Das	Verb	ser

Singular	
(Einzahl)

soy
eres
es

Plural
(Mehrzahl)

somos
sois
son

mi(s) / tu(s) / su(s)	 Die	Possessivbegleiter	mi(s) / tu(s) / su(s)

§ ##

§ ##

§ ##

§ ##

§ ##

-ar

-as

-o

-a
-am

os -áis
-an

-ar

-ar

tra-	baj

cant

Mi	perro	se	llama	Bobi	y	mis	
gatos	se	llaman	Chipi	y	Kika.

¿Es	tu	tortuga	y	son	
tus	periquitos?

Es	su	caballo	y	son	sus	vacas.

10 + 6

Dieciséis.

A	ver,	Ana,	¿diez	y	seis?

35
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¡Vamos! ¡Adelante! bringt Bewegung in den Spanischunterricht.

„¡Vamos! ¡Adelante! ist ein schaffbares Spanisch-

Lehrwerk für ein Schuljahr. Es wendet sich sowohl an 

Gymnasial- als auch an Gesamtschüler/innen, weil es 

zahlreiche Differenzierungsübungen enthält. Die origi-

nellen Texte des Lehrwerks motivieren für den Spanisch-

unterricht, indem sie realistische Einblicke in das Leben 

von Jugendlichen in Madrid geben.“ 

Marita Lüning, Fachleiterin für Spanisch am Landesinstitut für Schule Bremen und 
Autorin von ¡Vamos! ¡Adelante Unser Autorinnen-Team:

Lektionsbegleitende Grammatik 
und mehr

Neue Grammatik kann meist induktiv erarbeitet 

werden. Die Schüler erhalten dabei die Möglich-

keit, Regeln selbst zu formulieren oder zu vervoll-

ständigen. Das Schülerbuch bietet ausschließlich 

Übungen an, die mündlich im Unterricht durchge-

nommen werden, häufig spielerisch oder in Form 

von Partnerarbeit. Schriftliche Übungsformen sind 

im Cuaderno untergebracht.

Jede Unidad endet mit der Gramática, die auch 

zur Unterstützung bei der Tarea final eingesetzt 

werden kann.

Im Grammatisches Beiheft finden die Schüler 

darüber hinaus altersgerecht formulierten Regeln, 

Übungen und Lösungen.

Die Basics: Grammatik- und 
Wortschatzarbeit

Wortschatz üben, üben, üben

¡Vamos! ¡Adelante! hat weit mehr Wortschatz-

übungen als bisherige Spanisch-Lehrwerke von 

Klett, davon viele im Cuaderno de actividades.

Der obligatorische Wortschatz liegt bei ca. 550 

Wörtern im ersten Lernjahr. Wichtig dabei ist, 

dass der Wortschatz nicht „geballt“, sondern in 

schaffbaren „Lernportionen“ eingeführt wird. Dies 

erfolgt besonders im Primer paso sowie in den 

Textangeboten der Lektionsteile A und B.

Das Vocabulario im Anhang führt alle Vokabeln in 

der Reihenfolge ihrer Einführung auf. Dort, wo es 

sich anbietet, folgt ein Beispielsatz (mit Über-

setzung) oder der Hinweis auf Synonyme bzw. 

Antonyme.

Darüber hinaus bietet das begleitende Vokabel- 

und Verbenlernheft Nachschlage- und Übungs-

möglichkeiten.



  

¡Vamos! ¡Adelante! gibt es von Anfang an gedruckt und digital.


Alba García Álvarez
–  13 Jahre und die Schwester von 

Marcos

–  wohnt mit ihrer Familie in 

Chamberí, einem Stadtviertel im 

Zentrum von Madrid

–  ist etwas kokett. Sie mag Musik, 

spielt Gitarre, geht gerne ins 

Kino und interessiert sich für 

Mode

–  ist etwas chaotisch, hasst das 

Aufräumen und verbringt viel 

Zeit mit ihrer besten Freundin 

Maite

–  hat eine Katze, Coco


Marcos García Álvarez
–  15 Jahre und älterer Bruder von 

Alba 

–  interessiert sich für Sport und 

Computerspiele. 

–  will später „irgendwas mit 

Informatik“ machen

–  ist schon ein Jugendlicher, er 

wirkt cooler, hat schon andere 

Interessen

–  die Eltern von Alba und Marcos 

heißen Carmen und Antonio.


Maite Ruiz Vega
–  12 Jahre und wird im Laufe des 

ersten Bandes 13 Jahre alt

– beste Freundin von Alba

–  ihre Eltern leben getrennt,  

sie wohnt mit ihrem Vater 

zusammen

–  ihre aus Chile stammende Mutter 

lebt in einer neuen Beziehung, 

Maite hat daher einen „Halb-

bruder“

–  ist sehr aufgeweckt und  

interessiert sich für Comics und 

Lesen und zeichnet sehr gerne. 

–  mag gerne Tiere, darf aber kein 

Haustier halten.


Florian Kruse
–  13 Jahre und ist mit seinen  

Eltern gerade von Hamburg 

nach Madrid gezogen. Dort 

lebt er im gleichen Gebäude 

wie Albas Familie

–  Alba und er gehen auch in die 

gleiche Klasse

–  ist ein Einzelkind, hat aber 

einen Hund namens Boss 

–  interessiert sich fürs Kino und 

für Computerspiele 


Daniel
–  ist 13 Jahre alt und ein Schul-

kamerad von Alba, Maite und 

Florian 

–  ist immer fröhlich und hat  

nette Ideen



Und das ist die sympathische Clique aus Madrid:



  

¡Vamos! ¡Adelante! gibt es von Anfang an gedruckt und digital.









„¡Vamos! ¡Adelante! ¡Me gusta!
Celia Cid, Oberstudienrätin an der Hessenwaldschule, 
Seeheim, Vorsitzende des Deutschen Spanischlehrer-
verbandes Hessen und Autorin von ¡Vamos! ¡Adelante.

Unser Autorinnen-Team:

Digitales Allround-Angebot

Neben dem gedruckten Schülerbuch, das mit vielen 

Online Codes ins Internet versehen ist, gibt es auch:

• das digitale Schülerbuch mit diversen 

Anreicherungen, einsetzbar auf allen digitalen 

Endgeräten 

• die virtuelle Vokabelkartei auf einer Vokabel-App

• die Schülersoftware Ü-bits im Cuaderno de 

actividades

• den Digitalen Unterrichtsassistenten 

er umfasst u. a. das Digitale Schulbuch und jede 

Menge Zusatzmaterialien für eine zeitsparende 

Unterrichtsvorbereitung und Ihren Unterricht 

am Whiteboard. Alles, was Sie als Lehrerin oder 

Lehrer benötigen, auf einen Klick – direkt von 

der Schulbuchseite aus aufrufbar: Das ¡Vamos! 

¡Adelante! Digitale Schulbuch / das blätterbare 

Lehrerbuch und das Cuaderno de actividades / 

Arbeitsblätter, Kopiervorlagen, Klassenarbeiten / 

Audios und Videos und vieles andere mehr.
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¡Vamos! ¡Adelante! im Überblick

Schülerbuch

>> Schülerbuch

3-12-536020-4	 €	 18,50	 $

fester Einband, 160 Seiten, Einstieg 

+ 6 Unidades, 3 Plateauphasen 

Juli	2014

>> Digitales Schülerbuch  

Kostenlos bei Einführung des  

gedruckten Schülerbuches

>> Cuaderno de actividades  

mit	CD	und	Übungssoftware	 À
3-12-536021-1	 €	 9,95	 $

August	2014

>> Grammatisches Beiheft

3-12-536023-5	 €	 6,50	 $

August	2014

>> Vokabel- und Verbenlernheft

3-12-536024-2	 €	 5,95	 $

Hördateien als App erhältlich

August	2014

Materialien für Schüler Materialien für Lehrer

$ Bei diesen Titeln erhalten Sie als 
 Leh rerin oder Lehrer ein Prüf stück 
zum Prüf preis mit 20 % Ermäßi gung. 
Das Ange bot gilt nur für Titel, die 
grundsätz lich zur Ein führung geeig net 
sind.   |   % Titel nur zum angegebenen 
Preis erhältlich   |   = Nur mit Schul-
stempel erhältlich   |   ° Unverbind-
liche Preisempfehlung  |   Die Euro-
Preise gelten in der Bundesrepublik 
Deutschland   |   Preise freibleibend, 
Stand 1. 1. 2014   |   Wenn Sie unter 
www.klett.de bestellen bezahlen Sie 
pauschal € 2,50 für Porto und  Verpa-
ckung, bei allen übrigen Bestellwe-
gen € 4,45.

Unterricht und Vorbereitung

>> Lehrerband  

mit	CD-ROM	und	DVD

3-12-536022-8	 €	 24,00	 %

August	2014

>> Klassenarbeiten  

mit	CD-ROM	À
3-12-536025-9	 €	 25,95	 %=

August	2014

>> Lehrer-Audio CD

3-12-536029-7	 €	 17,75	 %=°

August	2014

„Bei ¡Vamos! ¡Adelante! wird Freude am Lernen groß 

geschrieben! Es ist ein Schulbuch, das durch seinen 

Gegenwartsbezug und seine Realitätsnähe überzeugt 

und motiviert. (...) Mit seinem großen kompetenz- 

und handlungsorientierten Angebot spricht es junge 

Sprachenlerner individuell an und vermittelt ihnen 

spielerisch die spanische Sprache.“
Lourdes Campagna, Lehrerin am Freien Christlichen Gymnasium (FCG)  
in Düsseldorf für Spanisch, Italienisch und Mathematik und Autorin von  
¡Vamos! ¡Adelante!

Unser Autorinnen-Team:

Digitaler Unterrichtsassistent

Das	Digitale	Schulbuch	und	jede	

Menge	Zusatzmaterialien	–	für	eine	

zeitsparende	Unterrichtsvorbereitung	

und	Ihren	Unterricht	am	Whiteboard.		

Alles	direkt	von	der	Schulbuchseite	

aus	aufrufbar:

–	das	Digitale	Schulbuch

–		das	blätterbare	Lehrerbuch

–		das	blätterbare	Arbeitsbuch

–	Audios	und	Videos,	Slideshows

–	Differenzierungsvorschläge

>> Digitaler Unterrichtsassistent 

CD-ROM	 À â
3-12-536027-3	 €	 29,95	 %=°

August	2014


