
Vokabelabfrage

Du kannst dich aber auch mit der Vokabel 
abfrage selber abfragen lassen: 

Ver wende dazu den ¡Vamos! ¡Adelante! 1- 
Code . Auf dieser Internetseite  
werden dir die Vokabeln pro Lektionsteil 
in der Reihenfolge ihres Vorkommens vor-
gesprochen. Du kannst sogar wählen, ob 
du dich Spanisch-Deutsch oder Deutsch-
Spanisch abfragen lassen möchtest. 

Alle Vokabeln werden selbstverständlich von Muttersprachlern vorgelesen.  
Du hast dann nach jeder Vokabel Zeit genug, um das richtige Wort laut aus-
zusprechen. Im Anschluss kannst du die Lösung hören. 

Vokabeltrainer

Die Vokabeln zu ¡Vamos! ¡Adelante! 1 kannst du nicht nur mit diesem Vokabel -
heft, sondern auch auf deinem Computer trainieren. 

Gehe dazu einfach auf www.klett.de und gib dann den ¡Vamos! ¡Adelante! 1- 
Code  in das Suchfeld (rechts oben auf der Seite) ein. Dort kannst du 
den Vokabel trainer ohne weitere Kosten herunter laden. Mit ihm kannst du 
die Vokabeln wie mit Karteikärtchen lernen. 

PONSVokabeltrainer

Außerdem gibt es den PONSVokabel trainer 
mit verschiedenen Übungen zu ¡Vamos! 
¡Adelante! 1 als App. 

Dafür kannst du einfach den kostenlosen 
PONS Vokabeltrainer für iOS und Android 
im jeweiligen Store herunterladen und per 
In-App-Kauf den Wortschatz für einzelne 
Lek tionen oder das gesamte Lehrwerk 
erwerben.
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Vorwort
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Vokabeln und Verben lernen 

Dieses Heft im Taschenbuchformat soll dir helfen, die Vokabeln und 
Verben von ¡Vamos! ¡Adelante! 1 zu lernen und zu wieder holen.  
Du kannst z. B. in der Pause oder im Bus kleine Übungen machen 
oder Verbformen nachschlagen, die dir nicht mehr einfallen.

Zu jeder Lektion des Schülerbuchs gibt es auch in diesem Heft ein 
Kapitel. Dieses besteht aus folgenden Teilen:

  Am Anfang jedes Kapitels steht die Liste aller Lernwörter dieser 
Lektion. Dieser Teil ist ähnlich aufgebaut wie die VokabelSeiten 
des Schülerbuchs. Direkt danach stehen alle Redemittel aus den 
ExpresionesKästchen der Lektion zusammen mit ihrer Über
setzung.

  Darauf folgen Übungen zum Wortschatz, in denen du die Lern
wörter der Lektion gezielt trainieren kannst.

  Im dritten Teil findest du Übungen speziell zu den Verben der 
Lektion.

Im Anhang stehen die Lösungen zu allen Übungen. Mit ihrer Hilfe 
kannst du überprüfen, ob du alles richtig gemacht hast.

Wenn du nicht sicher bist, wie eine bestimmte Verbform heißt, 
helfen dir die Verbtabellen (ab Seite 48). In ihnen findest du 
Muster für alle Formen, die du in ¡Vamos! ¡Adelante! 1 gelernt hast. 
Es sind also nicht alle Formen aller Verben aufgeführt: Manchmal 
musst du bei einem anderen Verb nachschlagen, dessen Formen 
genauso gebildet werden. Welches Verb dies ist, verrät dir die 
Verbenliste. 

Die Verbenliste (ab Seite 52) enthält in alphabetischer Reihenfolge 
alle Verben, die in ¡Vamos! ¡Adelante! 1 Lernwörter sind. Bei jedem 
dieser Verben steht ein Verweis auf eine Nummer, die du in den 
Verbtabellen aufschlagen musst. Und dort findest du dann die 
Formen (bei unregel mäßigen Verben) oder das Muster, nach dem 
du die Formen des Verbs selber bilden kannst.

Viel Spaß und Erfolg beim Lernen und Üben!

Dein ¡Vamos! ¡Adelante!-Team
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