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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,

mit diesem Heft können Sie weiter üben, um sicherer in Spanisch zu werden.  
Die 99 Grammatischen Übungen sind auf das Lehrwerk ¡Adelante! Nivel intermedio 
abgestimmt, d. h. die grammatischen Pensen folgen den Unidades des Schülerbuchs.  
Zu jedem grammatischen Pensum gibt es mindestens eine Übung, in der Sie Ihr Wissen 
testen können. Das Heft kann aber auch lehrwerksunabhängig oder ergänzend zu  
anderen Lehrwerken eingesetzt werden. 

Regelerklärungen
Bei jedem Thema finden Sie einfache, kurz gehaltene Erklärungen zu den grammatischen 
Regeln. Diese sind blau unterlegt und dadurch leicht aufzufinden. Manchmal sind die  
Er klärungen vollständig vorgegeben, manchmal müssen Sie sie noch ergänzen.

Übungsvielfalt
Bei besonders kniffligen Themen gibt es mehrere kleinschrittige Übungen, damit das 
Lernen leichter fällt. Sowohl Bildung als auch Gebrauch der grammatischen Formen 
werden trainiert. Die abwechslungsreichen Übungen sind dafür entwickelt, dass Sie  
ge zielt Ihre Kenntnisse zu jedem grammatischen Thema festigen. So sind Sie gut für  
eine bevorstehende Klassenarbeit vorbereitet. Die Übungen sind meist in einen Kontext 
eingebettet, also in Dialoge, E-Mails, Fotos, Geschichten usw. 

¿Para qué sirve?
Am Ende jeder Unidad gibt es eine abschließende Aufgabe: ¿Para qué sirve? Der Titel  
der Aufgabe ist gleichzeitig Programm, denn in ihr soll die Grammatik der Unidad in  
einer authentischen, praktischen Aufgabe umgesetzt werden.

Repasos
Auch in den 99 Grammatischen Übungen gibt es Repaso-Seiten nach den Unidades 2, 5 
und 8. In Form einer Tabelle ist stichwortartig alles aufgeführt, was Sie in den vorher-
gehenden drei Unidades an Grammatik gelernt haben. Sie sind aufgefordert, Beispiele  
zu ergänzen und danach anzukreuzen, wie sicher Sie sich fühlen. Wenn Unsicherheiten 
auf treten, helfen Ihnen die Verweise auf die Grammatik und auf die Übungen in diesem 
Band weiter.

Lösungen im Anhang
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 weiterwissen. Der Index im Anhang beinhaltet alle grammatischen Pensen in alpha-
betischer Reihenfolge. 

Weiterhin viel Freude und Erfolg beim Spanischlernen!

Vorwort


