
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,

Sie haben sich dazu entschieden, eine Weltsprache zu lernen: Spanisch wird von mehr  
als 350 Millionen Menschen als Muttersprache gesprochen. Die Zahl der Sprecher wird  
auf 450 bis 500 Millionen geschätzt. Damit ist Spanisch die am vierthäufigsten gesprochene 
Sprache der Welt. Wir wollen mit diesem Heft dazu beitragen, dass auch Sie sich bald zu den 
Spanischsprechern zählen können.

Eine Sprache zu lernen, ohne sich mit der Grammatik zu befassen, ist kaum möglich.  
Die 99 Grammatischen Übungen sind besonders für die Schülerinnen und Schüler gedacht, 
die mit dem Lehrwerk ¡Adelante! arbeiten. Sie können aber auch lehrwerksunabhängig oder 
ergänzend zu anderen Lehrwerken eingesetzt werden.

In den 99 Grammatischen Übungen finden Sie abwechslungsreiche Übungen, mit denen  
Sie gezielt bestimmte Grammatikpensen wiederholen, Ihre Kenntnisse festigen oder sich  
auf eine bevorstehende Klassenarbeit vorbereiten können. Die Übungen sind meist in einen 
Kontext eingebettet, also in Dialoge, E-Mails, Fotos, Geschichten, etc. So lernen und wieder-
holen Sie auf unterhaltsame Weise die spanische Grammatik bis zum Niveau A2 des Gemein-
samen europäischen Referenzrahmens. Gleichzeitig wiederholen und festi gen Sie das im 
Schüler buch zu lernende Vokabular.

Die grammatischen Pensen folgen den Unidades des Schülerbuchs. Zu jedem grammatischen 
Pensum gibt es mindestens eine Übung, in der Sie Ihr Wissen testen können. Als Hilfe finden 
Sie einfache, kurz gehaltene Erklärungen zu den grammatischen Regeln. Diese sind durch-
gängig blau unterlegt und dadurch leicht auf zu finden. Manchmal sind die Erklärungen 
vollständig vorgegeben, manchmal müssen Sie sie noch ergän zen. Dadurch haben Sie die 
Möglichkeit, die Grammatikregeln neu zu entdecken, zu wiederholen und zu festigen.

Am Ende jeder Unidad gibt es eine abschließende Aufgabe: ¿Para qué sirve? (auf Deutsch: 
Wozu dient das?). Der Titel der Aufgabe ist gleichzeitig Programm, denn in ihr soll die 
Grammatik der Unidad in einer authen tischen, praktischen Aufgabe umgesetzt werden.

Aus dem Schülerbuch und dem Cuaderno de Actividades sind Ihnen zusammenfassende 
Aufgaben bereits bekannt. Auch in den 99 Grammatischen Übungen gibt es sogenannte 
Repaso-Seiten nach den Unidades 3, 6 und 9. In Form einer Tabelle ist in ihnen stichwortartig 
alles aufgeführt, was Sie in den vorhergehenden drei Unidades an Grammatik gelernt haben. 
Sie sind aufgefordert, die Beispiele zu ergänzen und danach anzukreuzen, wie sicher Sie sich 
dabei fühlen. Dadurch erfahren Sie, welche Grammatikpensen Sie bereits gut beherrschen 
und welche Sie sich noch einmal genauer ansehen sollten.

Die Lösungsvorschläge am Ende des Hefts ermöglichen Ihnen eine zuverlässige Kontrolle  
der eigenen Arbeit. Sie bieten aber auch Hilfestellung, falls Sie bei einer Aufgabe einmal nicht 
weiter wissen. Der Index im Anhang beinhaltet alle grammatischen Pensen in alphabetischer 
Reihenfolge.

Viel Erfolg beim Spanischlernen!
¡Mucha suerte!


