Extra en español
Welche Themen decken die einzelnen Episoden ab und wie kann man in welchem Lernjahr damit arbeiten?

Episode

Themen

sich vorstellen
1. La
llegada de sich kleiden
arm und reich
Sam
der menschliche Körper
träumen
Haustiere

1. Lernjahr

2. Lernjahr

3. Lernjahr

Redeball:
„Yo me llamo Sam,
¿y tú?“ (siehe S. 50)
Arbeitsblatt 1, Kleidung
Arbeitsblätter 3 und 4 –
Tiere und Farben

Gefallen ausdrücken:
„Qué tipo de ropa te gusta?“
(Arbeitsblatt 2)
Wovon träumst du? (soñar con…)
Zusammenfassung:
„Was passiert in Teil 1?“
WG-Leben: „Vivir en una residencia de estudiantes.“
Sprachmittlung:
¿Qué dice la carta de Sam?

Von der Vergangenheit
sprechen/das Imperfekt:
„¿Cómo eras de niño/niña?“

einkaufen gehen
las frutas y verduras:
Arbeitsblatt 5
minidiálogos en el mercado

„Qué pasa cuando Sam hace las
compras por internet?“ ¡Cuéntalo!
Die unmittelbare Zukunft: „Quién
va a comprar qué para Sam?“

Sam

2. Sam va Obst und Gemüse
Kleidungsstücke
de comeinkaufen gehen
pras
sich neu einkleiden
Hausarbeit übernehmen

chatten
3. Sam
aprende a sich und andere
beschreiben
ligar
Vorurteile

4. Sam
busca un
trabajo

sich eine Arbeit suchen

las profesiones

sich bewerben
ausgehen
spanische Gerichte

5. Ha nacido una
estrella

Eine Mail schreiben: „¿Cómo soy?, Freundschaftsanzeigen:
presentarse a si mismo.“
„Escribir anuncios
Personen beschreiben
de amistad o amor.“
Das Gerundium: „Escribir en
Internet: „¡Hola, Lola! ¿Qué estás
haciendo por el momento?“

fernsehen
Werbung
Gefallen ausdrücken

Typische Gerichte:
„Comer en España.“

Die Uhrzeit: Ein Domino
Die Präpositionen:
„Dónde está el gato?“

das Wetter

Vergleiche in der Vergangenheit: „Compara la vida de Sam
cuando era chico con la de Pablo.
¿Qué diferencias hubo?“
Bedingungssätze:
„Ser rico, ser pobre: ¿qué te
gustaría hacer si tuvieras dinero?“
Kleidungsstile:
„Hablar de estilos“
Das Perfekt:
„Ya has puesto un lavaropas?“
Die indirekte Rede:
„Qué le quiere comprar Pablo a
Sam? Cuenta lo que dice.“
Über Vorurteile reden:
„Los norteamericanos son…“
Einen Blog schreiben:
„¿Qué es típico español? – ¿Qué
es típico de tu país?“

Ausgehen: „¿Qué te gusta hacer
los fines de semana?“
Berufe: Was willst du später
werden? Einen Dialog mit dem
Berufsberater schreiben und
spielen.

Eine Bewerbung schreiben.
Bewerbungsgespräche führen,
eine Szene vorspielen.
Sich im Restaurant beschweren:
„La sopa está fría.“

Gefallen ausdrücken
A mí me gusta…“
Die Wettervorhersage: „Hacer un
pronóstico de tiempo y filmarlo.“
Sprachmittlung:
„Que quiere decir…?“

Die Befehlsform:
„Hacer un anuncio para la tele.“
Der subjuntivo:
„Cuando sea famoso, tendré
criados en casa.“
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Episode

Themen

6. El día
de la Primitiva

die Zahlen

1. Lernjahr

Spanische Traditionen:
„El gordo“
Die Befehlsform für „Du“:
„Qué quieres cocinar? – Adivinar
una receta.“
Das Horoskop: „Cómo va a ser tu
día, semana, mes?“

Die höfliche Befehlsform:
„Escribir la receta de chocolate
perfección.“
Der Subjuntivo, seinen Ärger
ausdrücken: „Me molesta que…“
Über Aberglauben sprechen:
„Qué hace Lola en los días de la
primitiva?“

Einen Zaubertrick vorführen:
„Hacer un circo.“
Beim Arzt: „Una cita con el
médico. ¿Qué le duele?“

sich verkleiden

Die Familie
Eigenschaften: „El verbo ser.
¿Cómo es tu familia?“
Der menschliche Körper:
„Qué te duele?“

Sprachmittlung:
„Tienes visita de tu propia hermana que no habla español.“
Ein Referat halten: „Ayer le
mostré Barcelona a mi hermana.
Primero vimos…“

Befehle geben

Die Möbel

Über Hobbys sprechen:
„¿Qué haces en tu tiempo libre?“
Sich verabreden:
„Dónde y cuándo quedamos?“

Über die Freizeit sprechen: „Qué
hiciste el fin de semana pasado?“
Das Konditional: „¿Ana, te
gustaría ir al cine conmigo?“

das Theater

Textverständnis:

beim Radio arbeiten

„Has entendido todo?“

Eigene Fähigkeiten einschätzen:
„¿Y tú? ¿Cuáles son tus capacidades?“ – Ein Bewerbungsvideo
drehen.

Ein Theaterstück einüben.
Eine Radiosendung gestalten.
Eine Theaterkritik zu Hamlet
schreiben.

Eine Radioreportage machen.
Protestieren:
„Hacer una manifestación sobre
un tema eligido y mostrarla en
clase.“
Eine Debatte zum Tierschutz
abhalten: „Discutir en clase.“

(Irriale) Konditionalsätze:
„Si fuese Shakira, cantaría…“
„Si hubiera sido en la
manifestación, …“
Der Subjuntivo,
Die eigene Meinung äußern:
„No creo que sea…“

Verkehrsmittel benutzen.
Vokabelspiel
„Ich packe meinen Koffer“:
Hago la maleta y pongo…“
Die Verneinung, Fragen zur
Sendung beantworten:
„¿Los amigos van a Nueva York?
No, no van a NY…“

Einen Stadtplan lesen, nach
dem Weg fragen, den Weg
beschreiben.
Das Indefinido:
„Qué puso Lola en su maleta?“
Einen Zeitungsartikel schreiben: „La familia Royal
de Inglatierra.“
Über die Reise berichten:
„Al volver de Londres, Ana le
cuenta todo a su amiga…“

Eine eigene Sitcom-Episode
schreiben.

Sportarten

Über Vorlieben sprechen:
„¿Qué tipo de deporte prefieres?;
¿Te gustaría jugar al tenis?“

Die indirekte Rede:
„Ana ha dicho, que…“

(Lotterie)
sich ärgern

Geschwister
Die Familie
Eigenschaften
Zaubern

8. La
prima de
la dueña

3. Lernjahr

Die Zahlen: „Jugar a la lotería.
Jugar al Bingo.“
Die Telefonnummer:
„Cómo es tu número de teléfono?“

spanische Gewohnheiten
das Horoskop

7. La
gemela

2. Lernjahr

Regeln aufstellen
Hobbys nachgehen
Möbel
sich verabreden

9. Trabajos para
los chicos

Shakespeare
eigene Fähigkeiten einschätzen
ein Video drehen

10. Ana
protesta

protestieren

Die eigene Meinung äußern.

Tierschutz
eine Reportage machen
die eigene Meinung
äußern und vertreten

Berühmte Personen
beschreiben:
„Un enigma - ¿quién soy?“

ldole
berühmte Personen
beschreiben

11. Tiempo Reiseziele suchen
de vacaci- eine Reise buchen
Koffer packen
ones
Verkehrsmittel benutzen
einen Stadtplan lesen
einen Persönlichkeitstest
machen
englische Gewohnheiten
die königliche Familie

12.
Fanáticos
de fútbol

Sport treiben
über Fußball/
Sport diskutieren
fremde Rede wiedergeben

Standbilder zu verschiedenen
Szenen bauen

Einen Persönlichkeitstest
ausdenken und in der
Klasse ausfüllen lassen.

Über Fußball diskutieren.

einen Heiratsantrag
machen

13. Boda
en el aire

Heiratsvorbereitungen
treffen
Über die Familie sprechen
wie ich mir meine Hochzeit

Telefonieren:
„Llamar por teléfono y organizar
citas, música, etc.“

Ein Fest planen:
„Escribir invitaciones, planear la
comida, etc.“

Vergleiche ziehen:
„¿Qué quiere la madres de Sam,
qué Ana? – Compara las dos opiniones acerca de la boda.“

wünsche
ein lnterview führen
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