
dieses Heft bietet Ihnen die Möglichkeit, Hörverstehen und Sprachmittlung auf dem Niveau B1 und B2 systematisch 
zu trainieren.

Hörverstehen ist eine sehr wichtige kommunikative Fertigkeit, denn wir verbringen im Durchschnitt ungefähr 
45% unserer Zeit mit Hören. Ohne Hörverstehen kämen wir im Alltag also nicht zurecht. Dieses zu trainieren und 
zu fördern ist deshalb im Fremdsprachenunterricht unverzichtbar und in Form einer Hörverstehensprüfung ein 
wichtiger Teil der Prüfungen in der Oberstufe und im Abitur. 

Die Audiotexte beinhalten aktuelle kulturelle, politische, gesellschaftliche und künstlerische Themen aus Spanien 
und Lateinamerika. Es handelt sich bei den Audiotexten um eine Vielfalt an Hörtextsorten (Radiobeiträge, Inter-
views, Auszüge aus literarischen Texten, Lieder, Bahnhofsdurchsagen usw.) mit vielen authentischen Materialien.

Auf der Einstiegsseite werden Ihnen die unterschiedlichen Hörstile vorgestellt. Im darauffolgenden Kapitel 
Comprensión auditiva: bases, estrategias y autoevaluación haben Sie die Möglichkeit, Ihre Stärken und Schwächen 
im Bereich Hörverstehen einzuschätzen. Anschließend finden Sie Tipps, die Ihnen helfen sollen, Ihre Schwächen 
zu erkennen und sich zu verbessern. 
Die verschiedenen Hörstile La comprensión global und La comprensión detallada und die dazu gehörenden 
Aufgabenformate werden erläutert. Zu jedem Aufgabentyp finden Sie entsprechende Übungen, und zwar jeweils 
eine B1- und eine B2-Aufgabe, wobei bei der B1-Aufgabe mehr entlastende Vorübungen für das zu behandelnde 
Thema angeboten werden, wie etwa die Erschließung relevanten Vokabulars.

Tagtäglich kommen wir mit Menschen aus anderen Kulturkreisen zusammen. Wir kommunizieren über Grenzen 
hinweg und finden Freunde weltweit. Zwischen Kulturen und Sprachen zu ver-„mitteln” gewinnt im Zeitalter der 
Globalisierung mehr und mehr an Bedeutung – sei es im Beruf, im Studium, im Internet oder auf Reisen in ein 
 anderes Land. Daher wurde die Sprachmittlung in den Lehrplan für Spanisch aufgenommen. Sie ist mittlerweile 
fester Bestandteil von Klausuren in der Oberstufe sowie von Abitur- und anderen Abschlussprüfungen.

Sie finden in diesem Heft viele interessante und aktuelle Materialien (Zeitungsartikel, Texte aus dem Internet  
und Hörtexte, fachsprachliche und literarische Texte). Die Kapitel decken die wichtigsten Landeskundethemen 
der Oberstufe ab, sodass Sie gleichzeitig Ihr landeskundliches Wissen erweitern.

Am Anfang des Teils Sprachmittlung steht das Kapitel Bases, in dem die Grundlagen der Sprachmittlung wieder-
holt werden. Anhand von kleinen Aufgaben werten Sie Ihren Wissensstand aus.
Der Übungsteil (entrenamiento) besteht aus acht Kapiteln zu den unterschiedlichen Teilfertigkeiten mit den dazu 
passenden Aufgaben, die Sie alleine, aber auch in Gruppen bearbeiten können. Insbesondere das Würfelspiel zu 
Beginn aktiviert Vorkenntnisse. 
Den Abschluss bildet der Estrategias-Teil. Hier können Sie gezielt Fertigkeiten wiederholen und Lücken schließen. 

In der Randspalte des Dossiers finden Sie wertvolle Consejos, die Sie bei der Bearbeitung der jeweiligen Aufgabe 
unter stützen und Ihnen aufzeigen, welche Strategien Ihnen bei der Bearbeitung weiterer Aufgaben dieses Typs helfen 
können. 
Auf der Multimedia CD finden Sie neben den Lösungen und Transkriptionen zwei Arten von Vokabelblättern mit den 
Vokabeln der jeweiligen Hörverstehens- und Sprachmittlungsaufgaben. Diese helfen Ihnen bei der systematischen 
Wortschatzerweiterung. Der vocabulario para completar unterstützt Sie bei der Bearbeitung der entprechenden  
Übungen und mit dem vocabulario completo können Sie den Wortschatz selbstständig lernen und wiederholen.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit mit diesem Heft und natürlich auch für Ihre Prüfungen und das Abitur!

¡Mucho éxito!
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