
5. Korrektur

Hinweis

Bei jeder der folgenden Lernstrategien wird auf die Seitenzahlen der Dossiers bzw. auf die Nummer  
der Übungen im Cuaderno de actividades (CDA) zurückverwiesen. An diesen Stellen wird die jeweilige Lern-
strategie trainiert.

Comprender un texto auditivo – Hörverstehen  
  D 1, S. 30 / 32 / 33, CDA 4 / 11  D 2, S. 51, CDA 5 / 11  D 3, S. 56, CDA 4  D 4, S. 71 / 86, CDA 2  

  D 5, S. 89 / 96 / 101, CDA 3 / 11  D 6, S. 107 / 119, CDA 9  D 7, S. 129 / 132, CDA 10  D 8, S. 147

Wenn Sie Muttersprachlern zuhören, werden Sie nicht alles oder sogar nur einen Bruchteil verstehen.  
Es gibt jedoch Strategien, die Ihnen das Hören erleichtern können:

1. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Aufgaben zum Hörtext.

2.  Bauen Sie anhand der Überschrift und der Aufgabenstellung eine Hörerwartung auf:  
„Um was geht es vermutlich in diesem Text?“

3. Achten Sie auf die Prosodie (Intonation, Rhythmus, Akzent).

4. Versuchen Sie nicht, alles zu verstehen. Wenden Sie die Hörtechnik an, die der Aufgabe entspricht:
 • Globales Hören zum Erfassen der wichtigsten Inhalte: wer, was, wo, wann, wie, warum?
 • Selektives Hören zum Erfassen bestimmter Einzelinformationen
 •  Detailliertes Hören zum Erfassen der Hauptinformation sowie möglichst vieler Details (z. B. bei einer 

Nachricht auf dem Anrufbeantworter)

5. Beachten Sie beim Notieren des Verstandenen folgende Empfehlungen:
 • keine ganzen Sätze, sondern Stichpunkte festhalten
 • Wichtiges von Unwichtigem trennen
 • zwischen den Stichwörtern Platz für weitere Informationen lassen
 • in Tabellen und Rastern arbeiten

6.  Hören Sie regelmäßig spanische Lieder oder Audiodateien auch außerhalb des Unterrichts an.  
Es gibt zahlreiche kostenlose Podcast-Seiten im Internet, zum Teil mit Transkriptionen. 

7.  Lernen Sie regelmäßig Vokabeln. Je größer Ihr Wortschatz ist, desto mehr werden Sie verstehen.

Vocabulario que se puede utilizar en una fase de comprensión auditiva

Perdón, ¿podríamos volver a escuchar el texto? 
¿Puede parar (anhalten) la cinta un minuto? 
¿Puede interrumpir la escucha? 
¿Qué significa…?
¿Qué quiere decir… en alemán?

Si he entendido bien,…
Si no me equivoco (mich nicht irre), el locutor (Sprecher)… 

Es demasiado rápido para mí.
El locutor habla demasiado bajo / rápido.
El ruido de fondo me molesta (stört).
No tengo conocimientos acerca del (über) tema.
El vocabulario es muy complicado.
Lo siento, pero no he entendido mucho.
Solo he retenido (habe mir gemerkt) un detalle.
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5. Korrektur

Hablar de una secuencia visual – Hörsehverstehen 
  D 1, CDA 7 / 13  D 2, S. 44  D 3, S. 56, CDA 2  D 4, S. 78, CDA 10  D 5, S. 98, CDA 5  

  D 6, S. 110, CDA 6  D 7, S. 122  D 8, S. 139, CDA 4  D 9, S. 155

1. Vorbereitung

Wenn Sie über eine Filmsequenz sprechen, ist es wichtig, die Hauptinformationen zu erfassen.  
Erstellen Sie dazu die folgende Tabelle: 

acción lugar, tiempo personajes sonido, música, luz, cámara efecto sobre los espectadores
… … … … …

2. Betrachten der Filmsequenz

Füllen Sie diese Tabelle während des Betrachtens aus. So können Sie im Anschluss wiedergeben, was in der 
Sequenz passiert, und die eingesetzten filmischen Mittel in ihrer Wirkung auf den Zuschauer beurteilen.  
Dazu sind folgende Hintergrundinformationen hilfreich:

•  Die kleinste filmische Einheit ist eine Einstellung (la toma). Mehrere Einstellungen bilden eine Szene (la 

escena) und mehrere Szenen eine Sequenz (la secuencia). 
•  In einer Einstellung kann es verschiedene Aufnahmen geben. Man unterscheidet unter anderem zwischen 

der Totale (el plano general), der Nahaufnahme (el primer plano) und der Detailaufnahme (el plano detalle).
•  Wichtig sind daneben die Übergänge (las transiciones), die mit einem Schnitt (el corte) oder einer Ausblen-

dung (el fundido en negro) realisiert werden können. Auch die Kamerabewegung, die Beleuchtung und die 
Musik sollten berücksichtigt werden. 

Neben den hier und auf der folgenden Seite aufgeführten Redemitteln können Sie bei der Wiedergabe des 
Gesehenen auch die Redemittel zum „Resumen“ (1 S. 199) bzw. zum „Hörverstehen“ (1 S. 180) verwenden. 

Vocabulario para hablar de una secuencia visual

La información general

El clip / La secuencia visual
narra (erzählt) la historia de… 
plantea (thematisiert) el destino de…

La acción del clip
se desarrolla
ocurre

en un lugar desconocido ≠ concreto.

El clip fue rodado por…
El tema central del clip es…
Los protagonistas son…

El comienzo

El comienzo de la película es
sorprendente / brutal / magistral (meisterhaft) / inusual (ungewöhnlich) /  
prometedor (vielversprechend) / muy parecido (ähnlich) a…

Las tomas y los planos

La escena comienza con la toma
exterior de…
del personaje principal…

Los planos que se utilizan son el plano general / el primer plano / el plano detalle.

El movimiento de la cámara

La cámara
se acerca a… ≠ se aleja (entfernt sich) de… 
enfoca a (fokussiert auf)…

Las tomas cambian rápidamente ≠ despacio.
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5. Korrektur

Los aspectos fílmicos
Hay varios cortes.
Se capta la atención del espectador con (Die Aufmerksamkeit des Zuschauers wird gefesselt mit)…
La transición se hace con un corte ≠ un fundido en negro (Ausblendung).

La luz
La luz es natural ≠ artificial / directa ≠ difusa.
Las imágenes son luminosas ≠ oscuras / nítidas (klar) ≠ flojas (verschwommen).
El salto atrás (Rückblick) ≠ salto hacia adelante nos muestra…
El suspense / la tensión (Spannung) aumenta a causa de…

Los personajes

Los personajes son

estereotipos de…
de ficción / graciosos.
contradictorios / conmovedores (bewegend).
inventados / auténticos / planos (flach).

dan compasión / pena.

El espectador siente empatía (Mitgefühl) por… / cierta cercanía al personaje…

El final
El desenlace (Ende) es inesperado / feliz.
El final es abierto / sorprendente.

Banda sonora (Soundtrack)

La música se usa como ambiente de fondo (Hintergrundmusik).
Como sonido(s) se puede(n) identificar…

La música
carga la escena de tristeza / alegría / tensión.
contribuye a crear una atmósfera inquietante.

Comprender un texto literario – einen literarischen Text verstehen 
  D 2, S. 47, CDA 9 / 10 / 14  D 3, S. 64, CDA 7  D 6, S. 113 / 117  D 7, S. 128 / 129, CDA 7  D 9, S. 156 / 163, CDA 4 / 5

Bei der Erarbeitung eines literarischen Textes können folgende Tipps hilfreich sein:

1. Lesen Sie den Text mehrfach durch.

2. Bestimmen Sie die Textart.

3. Klären Sie das Ziel des Textes.

4. Arbeiten Sie das Thema, die Gedankenführung und den Aufbau des Textes heraus. 

5. Bestimmen Sie die Haltung des Erzählers.

6. Ordnen Sie den Text in einen Kontext ein (Autor, Werk, historischer Kontext).

7. Analysieren Sie die Beziehung zwischen Inhalt und Form.

8. Nehmen Sie ggf. Stellung.

Betrachten Sie auch, falls nötig, die Estrategia „Analizar recursos estilísticos“ (1 S. 191).

Estrategias

182

DO01536912_180_211_Estra.indd   182 13.06.2013   15:29:02



5. Korrektur

Vocabulario para analizar un texto literario

Hablar del texto

El texto es un ejemplo típico de

un cuento.
una novela.
una fábula.
una leyenda.
una comedia / tragedia.
un ensayo (Essay).

El texto
narra (erzählt) la historia de…
tiene un final cerrado ≠ abierto.

trata de…
fue escrito por…

La acción
transcurre (spielt sich ab) en…
se sitúa (findet statt) en…

El espacio / El tiempo en que se desarrolla (abläuft) el cuento es el siguiente…
Hay una introducción / un desarrollo lleno de suspense (Spannung).

El desenlace (Auflösung) / El punto decisivo (Wendepunkt) es…
La atmósfera del cuento es real / triste / deprimente (bedrückend) / amenazadora (bedrohlich).

Hablar de los personajes y del narrador
El personaje es plano (flach) / complejo / dinámico / estático.
El personaje principal ≠ secundario es mostrado como…

El protagonista (Hauptfigur) evoluciona (entwickelt sich) / cambia.
El antagonista (Gegenspieler) tiene el papel (Rolle) de…
El protagonista es joven / ingenuo (naiv) / listo (clever) / hábil (geschickt) / inocente. 
El protagonista tiene cualidades ≠ defectos físicos / morales.
Las características principales del protagonista son las siguientes…
Es un hombre de carácter fuerte / egoísta / frío / bromista (witzig) / noble (edel) / valiente (mutig) /  
modesto (bescheiden) / violento / ambicioso / cruel / tímido (scheu) /  
sin compasión (erbarmungslos) / mentiroso (verlogen).

El narrador omnisciente (allwissend) / en 3a persona se sitúa fuera (außerhalb) del texto…
El narrador en 1a persona adopta (übernimmt) el punto de vista (Standpunkt) del protagonista…
La historia se cuenta desde la perspectiva de…
En la narración hay un salto atrás (Flashback).
El tiempo del relato (Erzählzeit) abarca (umfasst) unos… días.

El narrador
utiliza el estilo indirecto para reproducir el pensamiento (Gedankengang) de…
describe / retrata (porträtiert) a… como
relata (erzählt) unos hechos (Fakten) / un acontecimiento (Ereignis).

El suspense va creciendo (wächst) y se mantiene (anhalten) hasta el final.

Determinar la intención del autor
El autor se solidariza con… / ataca a… / condena (verurteilt)… / es partidario (Fürsprecher) de…

Hablar del lenguaje
El lenguaje es
El autor utiliza un lenguaje

poético / coloquial (umgangssprachlich) / culto (gehoben)

cotidiano (Alltagssprache) / expresivo (ausdrucksvoll) / sencillo.

Reacción que provoca la lectura
El lector se identifica con…

rechaza a (ablehnen)…
tiene compasión (Mitleid) por…
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5. Korrektur

Comprender un texto no literario – einen nicht fiktionalen Text verstehen 
  D 1, S. 29  D 2, S. 51  D 4, S. 76  D 5, S. 94  D 8, S. 146 / 147 

Unter nicht fiktionalen Texten versteht man z. B. Zeitungsnachrichten, Essays, Interviews, Besprechungen, 
Reportagen, Briefe, Tagebücher, Biografien, wissenschaftliche Aufsätze, Reiseberichte, Reden, Statistiken, 
Schaubilder etc. Gelegentlich finden sich in ihnen auch fiktionale Elemente, z. B. in Biografien oder Reise-
berichten, um die Erzählung spannender zu gestalten. Bei der Analyse nicht fiktionaler Texte können Sie 
folgendermaßen vorgehen:

1. Vor dem Lesen

•  Konzentrieren Sie sich zunächst auf besondere Merkmale des Textes, z. B. fett- oder kursivgedruckte Wör-
ter, Überschriften, Bildunterschriften, Illustrationen und Fotos. Häufig geben sie Hinweise auf das Thema 
des Textes. Finden Sie heraus, ob Ihre Vermutungen bei der weiteren Lektüre bestätigt werden.

2. Während des Lesens

•  Unterstreichen Sie wichtige Stellen im Text, suchen Sie in jedem Abschnitt nach der Hauptidee und  
formulieren Sie jeweils eine Überschrift.

•  Achten Sie auch darauf, ob der Autor bestimmte rhetorische Mittel einsetzt oder der Satzbau Besonder-
heiten aufweist. Wenn dies der Fall ist, nennen Sie Gründe des Autors für deren Verwendung. 

3. Nach dem Lesen

• Halten Sie die Ergebnisse, die Sie durch eine der Techniken erzielt haben, schriftlich fest.

Beachten Sie gegebenenfalls die folgende Estrategia „Analizar un artículo periodístico” und die Estrategia 
„Analizar recursos estilísticos“ (1 S. 191) und deren Redemittel.

Analizar un artículo periodístico – einen Zeitungsartikel analysieren 
  D 4, CDA 13  D 5, S. 92, CDA 5

1.  Lesen Sie den Artikel und bestimmen Sie, um welche Art von Zeitungsartikel es sich handelt (Meldung, 
Kurznachricht, Porträt, Interview, Bericht, Leserbrief, Leitartikel, Kolumne, Kommentar usw.)

2.  Untersuchen Sie, welche Texttypologie vorherrscht. Zu unterscheiden sind:
 •  argumentative Texte, mit denen der Verfasser den Leser von einem Sachverhalt überzeugen will
 •  deskriptive Texte, die informieren
 •  explikative Texte, die einen Sachverhalt erklären
 •  narrative Texte, in denen etwas erzählt wird mit dem Ziel, den Leser zu unterhalten, z. B. Reiseberichte 

3.  Finden Sie heraus, wie viele Abschnitte der Text hat. Normalerweise wird pro Abschnitt ein Argument  
dargestellt.

4.  Machen Sie eine Gliederung des Textes und arbeiten Sie heraus, wie das Thema lautet und in welche  
Teilaspekte es untergliedert ist.

5. Überprüfen Sie die Stichhaltigkeit der Argumentation und nehmen Sie Stellung.
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5. Korrektur

Vocabulario para comentar un artículo periodístico

La introducción
El tema que trata el artículo es… 
El título es informativo porque…
El encabezamiento (Überschrift) llama la atención del lector porque…

Se trata de

una noticia.
una carta al director (Leserbrief).

una columna de opinión.
un reportaje.

La descripción de la estructura del texto

El texto
se compone de (besteht aus) tres párrafos (Abschnitte).
está dividido en cuatro partes.

Al principio del artículo aparece la tesis.
Los argumentos apoyan la tesis.
El artículo presenta primero las causas y después las consecuencias. 

El análisis del texto
Un resumen del texto podría ser…
La finalidad (Ziel) del texto es…
El cuerpo (Hauptteil) del texto contiene (enthält)…
En la primera parte el autor…
En la última parte vemos…
Los argumentos que utiliza el autor son los siguientes…

El autor

expone (legt dar) datos estadísticos y hechos (Fakten).
pone ejemplos.
es objetivo / subjetivo.
basa su argumentación en…
pronostica que…
compara a… con…

El autor quiere llamar la atención del lector.

La descripción del estilo
El nivel lingüístico (sprachliches Niveau) es culto (kultiviert). 
El lenguaje es sencillo ≠ complicado.
En algunas fórmulas se nota el posicionamiento del autor, por ejemplo utiliza palabras como «tener que».
Hay un cambio de registro (Stil): aparecen palabras coloquiales (umgangssprachliche Begriffe).

Mi opinión personal sobre el artículo
El autor no logra (gelingt) convencer(me) porque… 
Estoy a favor de (für) / en contra de lo dicho por el autor porque… 
Estoy de acuerdo con las ideas del autor…
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5. Korrektur

Analizar un texto publicitario – einen Werbetext analysieren 
  D 4, CDA 3  D 5, CDA 9  D 6, S. 109, CDA 7  D 9, CDA 2

Bei der Analyse einer Werbeanzeige / eines Werbetextes können Sie sich folgende Fragen stellen:

1. Von wem stammt die Werbung und was wird mit ihr bezweckt? An wen wendet sie sich?
 • Wirtschaft (Verkauf eines Produktes / einer Dienstleitung) – Zielgruppe: Verbraucher
 • Institution (Information, Warnung) – Zielgruppe: Bürger
 • Politik (Beeinflussung) – Zielgruppe: Wähler

2. Wo erscheint die Werbung?
 • Presse / Internet
 • Radio / Fernsehen
 • Plakat

3. Wie ist die Werbung aufgebaut?
 • Titel / Firmenname
 • Text
 • Logo und Slogan

4. Was fällt an der Bildkomposition auf?
 • Aufteilung 
 • Licht, Farbe

5. Was fällt an der Sprache und an der Schrift auf?
 • Phonetik: Reim, Lautmalerei, Sprichwort 
 •  Lexik: Neologismen, Übertreibungen, Meta-

phern, Wortspiele, Antithesen
 • Syntax: kurz, elliptisch

Vocabulario para analizar un texto publicitario

El canal de difusión (Vertriebskanal)

El texto aparece en la prensa (Presse) / la radio / la tele / el cine / Internet.
El canal de difusión elegido para este texto es… 

Los destinatarios (Zielgruppen)

Los destinatarios son las amas de casa.

La publicidad
se dirige a los niños / las mujeres / los hombres.
quiere despertar el interés de la gente mayor / los jóvenes.

La estructura

En el anuncio aparece(n)
el eslogan / el título / el logo.
la marca / un texto / algunas imágenes.

La intención 

El producto
que se presenta / se promociona (bewirbt wird) es…
que se quiere vender / que se quiere dar a conocer…

El anuncio
muestra las cualidades del producto.
asocia el producto con un valor positivo.

El texto
manipula la información.
exagera (übertreibt) bastante.

inventa beneficios (Vorteile).
transmite (übermittelt) emociones.

El anuncio quiere
convencer.
modificar el comportamiento (Verhalten) del destinatario.
llevar al destinatario a comprar el producto.

El estilo

El estilo se caracteriza por
el predominio (Vorherrschen) del estilo nominal. 
el gran número de repeticiones.

Se
emplean (verwenden)

utilizan
adjetivos valorativos (wertend).
preguntas retóricas.

La imagen
La imagen muestra a… El color que predomina es… Esto produce un efecto de…

Weitere Redemittel für eine Bildbeschreibung finden Sie bei der Estrategia „Describir una imagen“ (1 S. 196).
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Analizar estadísticas – Statistiken analysieren 
  D 1, S. 25, CDA 3  D 3, CDA 6  D 5, S. 95  D 6, S. 110, CDA 8  D 8, S. 148

Diagramme stellen statistische oder andere Arten von Informationen einprägsam und übersichtlich dar:
• Tortendiagramme zeigen Prozentanteile von 100 %.
• Säulendiagramme ermöglichen einen direkten Vergleich von Zahlen.
• Liniendiagramme veranschaulichen eine Entwicklung über einen bestimmten Zeitraum. 

Vocabulario para hablar de estadísticas

Tipos de estadísticas

la gráfica
circular
de líneas
de barras (Säulen-) verticales / horizontales

La función de estadísticas
La gráfica
El eje (Achse)

La tabla (Tabelle)

muestra…
presenta…
ilustra una tendencia…

El movimiento de la curva

La curva

sube constantemente hasta…
aumenta hasta…
se mantiene (stagniert).
baja abruptamente.
desciende (sinkt) lentamente.

Se puede ver

una subida / un aumento de un / del… por ciento.
una caída.
un descenso (Rückgang) de un / del… por ciento.
cómo se mantiene (stagniert).

Cantidades
casi el cinco por ciento de…
(un poco) más de…
un cuarto de / un quinto de…
la mitad de…
una mayoría de…
una minoría de…
aproximadamente
cada vez más
tanto / -a(s) (+ sust.) como…
tan (+ adj.) como…

¿Qué porcentaje (Prozentsatz)?
El porcentaje ha disminuido (ist gesunken).
El promedio (Durchschnitt) es del (beträgt)… por ciento.
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Analizar un cómic – einen Comic analysieren 
  D 1, S. 26, CDA 5  D 4, S. 80 / 81  D 8, S. 140 / 141

Ein Comic ist eine Bildergeschichte mit oder ohne Text. Die kleinste Einheit eines Comics ist das Einzelbild  
(la viñeta). Sprech- und Denkblasen (los bocadillos) geben die Gespräche und Gedanken der Figuren wieder, 
während die Textboxen (las cartelas) das Geschehen zusammenfassen. Gefühle schließlich werden durch 
Gestik (los gestos) und Mimik (la mímica) der Comicfiguren wiedergegeben. 

Bezüglich der Einstellungsgrößen finden Sie nähere Einzelheiten bei der Estrategia „Hablar de una secuencia 
visual“ (1 S. 181).

Vocabulario para hablar de un cómic

La composición (Aufbau) y el diseño (Layout)

La primera / segunda / tercera / cuarta viñeta muestra…
La cartela está en la parte superior (oberer) de la viñeta. 
El bocadillo contiene (enthält) lo que piensan o dicen los personajes.

El lenguaje visual (Bildersprache)

El color refuerza (verstärkt) el carácter del personaje… 
La onomatopeya (Lautmalerei) ZZZ indica que…

La ubicación temporal y local (zeitliche und örtliche Situierung)

Es en una ciudad / en el campo…
Es de día. ≠ Es de noche. 
estar de pie ≠ estar tumbado (liegen) en el sofá

El aspecto físico (Aussehen)

tener

la nariz chata (flach) / puntiaguda (spitz)

la mirada ladeada (schief dreinschauen)

los ojos cerrados ≠ muy abiertos
las orejas grandes / largas
la boca sonriente (lächelnd) / abierta

ser

alto ≠ bajo
moreno ≠ rubio
joven ≠ una persona mayor
delgado ≠ gordo
calvo (kahlköpfig)

llevar bigote (Schnurrbart)

ser barbudo (bärtig) / tener barba

La expresión de la cara muestra (+ sust. / que)
tener mal aspecto (schlecht aussehen)

tener aspecto de ser peligroso (gefährlich aussehen)

llevar
unos pantalones
un uniforme

una camisa
una chaqueta

una corbata (Krawatte)

un albornoz (Morgenmantel)

El carácter
Cualidades (gute Eigenschaften)

valiente (mutig)

amable, cortés (höflich)

generoso (großzügig)

optimista
trabajador
sensible
fuerte
organizado
inteligente / astuto (scharfsinnig)

modesto (bescheiden)

Defectos (schlechte Eigenschaften)

cobarde (feig)

maleducado (unhöflich)

egoísta
pesimista, triste
perezoso / vago (faul)

insensible / cruel
débil
tímido (schüchtern), inseguro 
tonto
envidioso (neidisch)
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Analizar una canción – ein Lied analysieren 
  D 1, S. 31  D 2, S. 48  D 3, CDA 8  D 4, S. 77  D 5, S. 97, CDA 12  D 6, S. 112  D 9, S. 161, CDA 8

Ein Lied ist in der Regel schwerer zu verstehen als ein gesprochener Text. Lassen Sie deswegen zunächst 
das Lied als Ganzes auf sich wirken und gehen Sie Schritt für Schritt vor. 

Vocabulario para hablar de canciones

Mi primera impresión

La canción
me hace pensar en…
me recuerda…
me pone triste ≠ contento.

La voz es aguda / grave / ronca / sonora.
(Die Stimme ist schrill / tief / heiser / klangvoll.)

El ritmo es
rápido ≠ lento.
animado (lebhaft).

La melodía es simple / pegadiza / suave.
(schlicht / ein Ohrwurm / zart)

El género musical (Genre)

una canción
folclórica (Folklore)

popular (Volkslied)

el flamenco, el rock, el pop, la salsa, el merengue, 
una balada, la ranchera (südamerik. Volkslied)

El análisis

La canción
habla de… / trata de… 
se compone de (besteht aus) estrofas / de versos.
tiene un estribillo (Refrain).

El tema de la canción es…

El / La cantante / El yo lírico (lyrisches Ich)

critica algo / a alguien porque… 
canta sobre…
se acuerda de…
compara a… con…

La letra (Text) es triste / graciosa / sencilla / alegre / romántica.

Los instrumentos

Los músicos tocan
el saxofón.
el piano.
la trompeta.

el acordeón.
la batería (Schlagzeug).
el tambor (Trommel).

La interpretación

Creo que con esta canción
el cantante quiere expresar…
se quiere lograr (erreichen) que (+ subj.)

El mensaje de la canción es el siguiente:…
La canción refleja (spiegelt wider)…

Mi opinión

La canción
es
me parece

muy buena / genial.
mediocre (mittelmäßig) / cursi (kitschig) / aburrida.
triste / melancólica / sentimental ≠ alegre.

me encanta / me gusta.

La información sobre el cantante y su obra

El / La cantante

publica un single / un álbum. 
da un concierto.
es conocido, -a / es famoso, -a en…
ha vendido millones de cedés.

La canción
está entre los Top Ten.
figura (steht) en la lista de éxitos.
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5. Korrektur

Analizar un poema – ein Gedicht interpretieren 
  D 1, S. 30  D 3, S. 65  D 6, S. 118, CDA 11  D 9, CDA 14

1. Bei der Interpretation eines Gedichtes sollten Sie folgende Schritte einhalten:
 •  Lesen Sie das Gedicht und versuchen Sie, die zentrale Botschaft zu verstehen. Fassen Sie es dann in 

eigenen Worten zusammen.
 •  Wie sieht die äußere Struktur des Gedichts aus (Form, Strophenform, Versform, Reimschema)?  

Gibt es Wiederholungen?
 •  Welche Stilmittel werden verwendet (Vergleiche, Metaphern, Bilder, Symbole usw.) und wozu werden 

sie verwendet? (Genauere Informationen zu den Stilmitteln finden Sie auf 1 S. 191.)
 •  Beschreiben Sie die Personen des Gedichtes.

2.  Zur Vertiefung können Sie noch zusätzliche Informationen suchen, um das Gedicht auch literarhistorisch 
einordnen zu können:

 •  Biografische Daten zu dem Dichter (Geburtsjahr, mögliche Erlebnisse, politische Aktivitäten etc.)
 •  Historischer Hintergrund (wichtige Ereignisse der Zeit)
 •  Werk des Dichters (Zugehörigkeit zu einer literarischen Strömung, Einflüsse anderer Dichter auf sein 

Werk, Entwicklung)

Vocabulario para hablar de un poema

La introducción

Voy a hablar
de la forma.
del contenido (Inhalt).

El análisis de la estructura
La estructura del poema es la siguiente: …
El poema está dividido en… estrofas / versos.

Hay una repetición de… 
El poema tiene rima (enthält Reime).

El tema y el tono

El tema del poema es

el amor.
la felicidad.
el miedo.
la niñez (Kindheit).
la juventud.
la muerte.

El tono es irónico / objetivo / frío ≠ apasionado (leidenschaftlich) / triste / melancólico ≠ alegre.

El yo lírico (lyrisches Ich)…

… expresa
su sentimiento ante (angesichts)…
su estado de ánimo (Gefühlszustand).

… se pregunta por qué…
…  resalta (hebt hervor) el carácter, los defectos (negative Eigenschaften),  

las cualidades (gute Eigenschaften) de…
… critica a… / se fija en… 
… juega con las palabras.

La impresión personal

El poema
me causa una sensación de… / me impresiona (beeindruckt).
evoca (ruft Erinnerungen hervor) / sugiere (deutet an)…

Me gusta sobre todo el verso donde…
Lo que más me gusta del lenguaje poético es… 
No estoy de acuerdo con el mensaje que transmite el poema.
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5. Korrektur

Analizar recursos estilísticos – Stilmittel analysieren 
  D 1, S. 30  D 3, S. 64  D 4, S. 77  D 5, S. 97

Stilmittel dienen dazu, einen Text interessanter zu gestalten und die Aufmerksamkeit des Lesers aufrecht-
zuerhalten. Folgende Ebenen lassen sich unterscheiden: 

1. Lautebene 

Welche Laute tauchen besonders häufig auf, welche werden wiederholt und welche Wirkung wird damit erzielt?

2. Ebene des Wortschatzes und des Satzbaus

Welche Wörter werden verwendet? Wo stehen die Wörter im Satz? Wie stehen die Sätze zueinander?

3. Ebene der Wortbedeutung

Folgende Stilmittel sollten Sie kennen:

Spanisch Erklärung Beispiel

la aliteración Gleichklang von Anlauten No cojas la cuchara.

la onomatopeya Lautmalerei guau, guau (Bellen eines Hundes)

la anáfora Wiederholung des Anfangswortes in 
aufeinanderfolgenden Sätzen

Viva la vida, viva el amor.

el asíndeton Aneinanderreihung von Wörtern ohne 
Konjunktionen

Compra pan, queso, vino, agua.

el paralelismo Wiederholung derselben Satzstruktur La confianza (Vertrauen) es buena,  
el control mejor.

la elipsis Ellipse = Auslassung von Satzteilen unter 
Beibehaltung der Hauptbegriffe

Yo llevaba el bolso y ella las flores.

la metáfora Metapher, bildlicher Ausdruck las perlas de su boca (für die Zähne)

la lítotes Verneinung des Gegenteils, um eine Aus-
sage zu verstärken

No está mal. (im Sinne von: Está muy bien.)  

el oxímoron Verbindung zweier Begriffe, die sich 
widersprechen

crecimiento cero

la parataxis Parataxe = Nebeneinander gleichberech-
tigter Hauptsätze

Voy de compras. Necesito una camisa.
Mañana tengo una entrevista de trabajo.

la personificación Personifizierung von abstrakten Begriffen 
oder Tieren

El viento jugaba con su pelo.

Vocabulario para hablar de recursos estilísticos

A nivel fónico (Lautebene) se puede observar… 
A nivel morfosintáctico (Ebene der Grammatik und des Satzbaus)…
A nivel semántico (Ebene der Wortbedeutung)…

El autor utiliza este recurso estilístico con el fin (Ziel) de / para (expresar)…
Con este recurso estilístico se logra un efecto de…
Este recurso estilístico tiene la función de… / crea un efecto irónico / de sorpresa.
La repetición representa / sugiere (deutet an) / pone de relieve (unterstreicht)…

El autor compara a… con… / juega con el significado de las palabras. 
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Hacer una presentación – etwas präsentieren 
  D 4, S. 175  D 6, S. 109 / 176  D 10, S. 178  D 12, S. 171

Eine Präsentation zu halten kann ungewohnt sein und sollte daher trainiert werden. 

1. Vor der Präsentation

•  Machen Sie sich Gedanken über die Ziele Ihrer Präsentation: Was soll vermittelt werden? Welche Punkte 
Ihres Themas sind die wichtigsten?

•  Starten Sie dann Ihre Recherche. Suchen Sie z. B. im Internet oder in Lexika Informationen zu Ihrem  
Thema. 

•  Lesen und strukturieren Sie diese Informationen. Es kann sein, dass Sie nach dem Lesen einiger Texte 
auch die Ziele Ihrer Präsentation anpassen müssen.

2. Anfertigung der Präsentation

Gliederung
•  Ordnen Sie Ihre Informationen und erstellen Sie eine Gliederung.
•  Der Einstieg und der Abschluss einer Präsentation sind besonders wichtig. Überlegen Sie, wie Sie am  

Anfang der Präsentation Interesse wecken können, z. B. durch ein ungewöhnliches Bild.
•  Der Abschluss einer Präsentation sollte eine Zusammenfassung beinhalten.

Inhalt
•  Schreiben Sie sich wichtige Stichworte auf Karteikarten in der Reihenfolge auf, in der Sie die Inhalte 

präsentieren werden. 
•  Notieren Sie sich außerdem den ersten Satz vollständig. Das hilft Ihnen bei der Einführung in das Thema 

und gibt Ihnen Sicherheit. 
•  Üben Sie dann Ihre Präsentation mit den Karteikarten und versuchen Sie, frei zu sprechen. Wenn Sie 

möchten, stellen Sie sich zu Hause vor einen Spiegel und beobachten Sie sich beim Vortrag.

Sprache
•  Verwenden Sie einfache Formulierungen, damit Ihre Mitschüler Sie auch verstehen. Am besten nehmen 

Sie die Vokabeln, die Ihre Mitschüler aus dem Unterricht bereits kennen. Vermeiden Sie komplizierte 
Formulierungen aus dem Internet oder aus Originaltexten.

•  Erklären Sie Ihren Zuhörern wichtige und schwierige Vokabeln auf verschiedene Weise, z. B. durch Syno-
nyme, das Gegenteil, ein Beispiel, eine Übersetzung, ein Bild oder einen Verweis auf andere Sprachen.

Medien
•  Nutzen Sie verschiedene Medien wie die Tafel, das Flipchart oder den Overhead-Projektor. Integrieren Sie 

in Ihren Vortrag Bilder oder Grafiken. 

3. Durchführung der Präsentation

•  Beginnen Sie erst, wenn die Zuhörer still sind.
•  Sprechen Sie langsam, laut und deutlich und bilden Sie keine zu komplizierten Sätze. Machen Sie immer 

wieder Pausen.
•  Wenn Sie nervös sind, nehmen Sie Ihre Karteikarten oder einen Stift in die Hand. 
•  Halten Sie Blickkontakt zum Publikum und beziehen Sie es durch Rückfragen ein.
•  Achten Sie darauf, dass Sie nicht vor der Projektionswand stehen und damit das Bild abdecken.
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5. Korrektur

Vocabulario para hacer una presentación

Introducción
Voy a hablar sobre…
Os voy a explicar…
El tema de mi presentación es…
Mi presentación trata de…

Voy a
describir… 
presentar 
explicar

Primero / Después / Al final voy a hablar de…

Organización de la presentación
¿Tenéis todos una copia de…?
Si algo no está claro, podéis interrumpirme.

Expresiones para estructurar la presentación
otra cosa…
además…
como ya he dicho…

en cuanto a (bezüglich)…
es decir (das heißt)…
en particular (insbesondere)…

Conclusión
Y para terminar…
¿Hay algo que no está claro?

En resumen se puede decir…
Muchas gracias por vuestra atención.

Hacer una discusión – eine Diskussion durchführen  D 1, S. 33  D 5, S. 99  D 8, S.  145

Achten Sie bei einer Diskussion darauf, gut vorbereitet zu sein. Während einer Diskussion sollten Sie dann 
einige Grundregeln beachten. Eine besondere Rolle hat der Moderator, der das Gespräch leitet.

1. Die Diskussionsteilnehmer

Vor der Diskussion
•  Sammeln Sie Ihre Argumente und ordnen Sie sie in der Reihenfolge, in der Sie sie vortragen möchten.
•  Verdeutlichen Sie Ihre Position durch Beispiele.
•  Überlegen Sie: Welche Argumente werden wohl von der Gegenseite vorgetragen? Wie können Sie sie 

widerlegen?
•  Bereiten Sie einen Spickzettel mit wenigen Notizen vor, um den Faden nicht zu verlieren.
•  Entscheiden Sie, wie Sie während der Diskussion sitzen wollen.

Während der Diskussion
•  Sprechen Sie klar und deutlich. Hören Sie einander aufmerksam zu.
•  Unterbrechen Sie Ihren Gesprächspartner nur, wenn er zu lange redet oder vom Thema abkommt. 
•  Fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstanden haben.
•  Wenn die Argumente Ihres Gesprächspartners überzeugen, akzeptieren Sie sie.
•  Bleiben Sie höflich.

2. Der Moderator

•  Eröffnen Sie die Diskussion und führen Sie kurz in das Thema ein.
•  Erteilen Sie den Rednern das Wort und unterbrechen Sie, falls nötig.
•  Notieren Sie die Standpunkte der gegnerischen Position.
•  Fassen Sie die unterschiedlichen Positionen zusammen und formulieren Sie sie klar.
•  Bleiben Sie neutral.
•  Schließen Sie die Diskussion mit einem Ergebnis ab.
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Vocabulario para hacer una discusión

El moderador – Introducción
Os doy a todos vosotros la bienvenida.
Nos hemos reunido (versammelt) hoy para debatir un tema de gran interés: …
Propongo que hablemos primero de… y después de…
Vamos a concentrarnos primero en este punto.
Creo que ahora tenemos que hablar de otro tema.
Primero voy a dar la palabra a…
Perdona si te interrumpo pero ahora le toca a… (ist… an der Reihe).
Ahora te toca a ti.
¿Qué piensas tú de esto? / ¿Crees también que…?
Tenemos que terminar en unos minutos.

Los participantes (Teilnehmer)

• Expresar su opinión
Creo / pienso que… (+ ind.)
Me puedo imaginar que…

Me parece que…
Me he dado cuenta de (+ sust.) / de que (+ ind.)

 He visto / oído / notado / observado que (+ ind.)

• Interrumpir
Perdón, ¿puedo decir algo?
Déjame hablar, ya estoy terminando.

No me interrumpas, por favor. 
Solo un minuto…

• Hacer propuestas
¿Qué os parece si…?
Propongo (+ inf. / que + subj.)
Recomiendo que (+ subj.)

¿Por qué no…?
Es necesario / importante que (+ subj.)
Voy a poner un ejemplo.

A mí me parece importante (+inf. / sust. / que + subj.)

• Expresar su acuerdo
Estoy de acuerdo con que… (+ subj.)
¡Me encanta la idea!

¡Genial! ¡Fantástico!
¡Está muy bien lo que habéis dicho!

• Expresar dudas
Dudo que… (+ subj.)
Por una parte (Einerseits) sí, pero…
por otra parte (andererseits)…

No estoy muy seguro, -a.
No creo / No pienso que (+ subj.)
No estoy muy convencido, -a de…

• Introducir otro aspecto
Todavía no hemos hablado de… Todavía tenemos que discutir si…
Creo que es importante que discutamos el problema / el asunto (Angelegenheit) de…

El moderador – Conclusión
Finalmente… / Por último…
Creo que así no vamos a llegar a ninguna parte. Propongo lo siguiente…
Tenemos que encontrar una solución. ¿Qué te parece si…?
Voy a resumir los resultados del debate. 
La conclusión de la discusión es esta:…

Estrategias

194

DO01536912_180_211_Estra.indd   194 13.06.2013   15:29:04



5. Korrektur

Hacer un diálogo – einen Dialog erstellen 
  D 3, S. 67  D 4, S. 78 /86  D 5, S. 97  D 7, S. 131, CDA 3  D 8, S. 138 / 148  D 10, S. 167

Ein Dialog besteht aus den Äußerungen der jeweiligen Figuren und gegebenenfalls den Einschüben eines 
Erzählers. Solche Einschübe dienen dazu, die Handlungen, Gedanken und Gefühle der Figuren in der Szene 
zu kommentieren und zu verdeutlichen. 

Beim Verfassen eines Dialoges ist Folgendes zu beachten:
• Optisch werden Äußerungen der Figuren mit Gedankenstrichen eingeleitet:
 —Creo que ha muerto.
•  Ein zweiter Gedankenstrich ist am Ende der Äußerung notwendig, wenn gesagt wird, wer spricht.  

Zum Beispiel:
 —Creo que ha muerto —gritó María desesperada.
 Ein dritter Gedankenstrich wird gesetzt, wenn die Äußerung der Person fortgesetzt wird. Zum Beispiel:
 —Creo que ha muerto —gritó María desesperada —Ay Dios mío, ¿qué hago ahora?
• Beginnen Sie bei jedem Sprecherwechsel eine neue Zeile.
•  Machen Sie sich zunächst klar, welche Funktion der Dialog haben soll. Wird zum Beispiel ein Konflikt 

thematisiert? Enthält der Dialog eine Hinführung, einen Höhepunkt und eine Lösung? 
•  Der Leser lernt die Figuren direkt durch ihren Dialog kennen. Denken Sie sich daher in die Figuren hinein 

und verwenden Sie bei Bedarf unterschiedliche Register. 

Trainieren Sie außerdem bei der Präsentation des Dialogs Ihre Interaktionsfähigkeit. Unter Interaktion  
versteht man die Fähigkeit, sich mit einer Rolle zu identifizieren, auf einen Gesprächspartner einzugehen,  
bei Verständigungsproblemen nachzufragen sowie das Gespräch aufrecht zu erhalten.

Neben den folgenden Redemitteln können Sie auch die Redemittel zu „Expresar su opinión” (1 S. 197)  
verwenden.

Vocabulario para escribir un diálogo

Variantes del verbo decir
afirmar (behaupten) 
declarar
señalar (hinweisen)

responder
justificar
negar (leugnen)

explicar
contar

Introducir un argumento
Bueno / Bien…
Bien, en mi opinión…

Como tú sabes…
Si quieres tú que te dé mi opinión, …

La verdad es que… Eh / Pues…

Estructurar la argumentación
Entonces / Además…
En cualquier caso / de todas formas (jedenfalls)…

Y luego…
Y al final…

Así que…

Decir que uno (no) está de acuerdo
Estoy en contra de esta idea / opinión.
A mi modo de ver (meiner Ansicht nach)…
A lo mejor sí, pero…
Comparto (teile) su opinión.

No olvidemos que… Tengo una opinión muy distinta.
No, todo lo contrario…

Estoy de acuerdo hasta cierto punto (bis zu einem bestimmten Punkt), pero…

Describir la voz y la mirada
con voz suave (sanft) / temblorosa (zitternd) / preocupada / indiferente (gleichgültig) /  
amenazadora (drohend) / indignada (empört)

con una mirada cruel / acusadora (anklagend) / enojada (verärgert) / de odio (hasserfüllt)
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Describir una imagen – ein Bild beschreiben 
  D 3, S. 56 / 67  D 4, S. 79 / 86, CDA 9  D 5, S. 95 / 96  D 7, S. 124 / 126  D 8, S. 144, CDA 10  D 9, S. 159, CDA 2

Bei einer Bild-, Foto- oder Gemäldebeschreibung empfiehlt sich folgender Ablauf: 

1. Erster Eindruck

• Machen Sie eine erste ganz allgemeine Aussage zu dem Bild.

2. Bildbeschreibung

• Beschreiben Sie dann die Personen / Gegenstände im Vordergrund bzw. im Mittelpunkt des Bildes.
• In einem zweiten Schritt beschreiben Sie, was sich um diese Personen / Gegenstände herum befindet. 
• Beschreiben Sie anschließend den Hintergrund.

3. Stimmung

•  Im nächsten Schritt können Sie schildern, wie das Bild auf Sie wirkt. Beschreiben Sie dazu die Stimmung 
und stellen Sie auch Vermutungen an.

4. Aussage

• Versuchen Sie, die Intention des Zeichners bzw. des Bildes zu interpretieren.

Vocabulario para describir una imagen / un cuadro

Los tipos de imágenes
el cuadro
la foto

el dibujo (Zeichnung)

la caricatura
el cartel (Plakat)

el (autor)retrato ((Selbst)porträt)

la viñeta (Einzelbild) de un tebeo (Comic) / cómic

La composición (Aufbau)

en el centro / a la izquierda / a la derecha
en primer / segundo plano (vorne / weiter hinten)

al fondo
en la parte superior / de arriba (oben)

en la parte inferior / de abajo (unten)

encima de (über) / debajo de (unter)…
junto a (neben) / enfrente de (gegenüber)…
detrás de ≠ delante de…

hay…
se ve a / vemos a…
se encuentra…
aparece…
se puede observar…
pone que (steht, dass)…

Las personas

La persona

de la camisa blanca…
que está rodeada (umgeben) de otras personas…
que se encuentra en el centro del cuadro…
que lleva… / va vestida con…
tiene aspecto de ser / estar… (sieht aus, als ob…)

Los colores

Los colores

son claros ≠ oscuros / fríos ≠ cálidos (warm).

le dan al cuadro
un aspecto (Aussehen) 
un carácter

alegre / optimista.
raro / triste.
especial.crean un ambiente
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La representación
El cuadro es realista / tiene profundidad (Tiefe). 
El pintor utiliza una perspectiva lineal (linear) ≠ una perspectiva de color. 
Vemos un ejemplo de pintura figurativa ≠ abstracta.

La función de la imagen

La foto / imagen / El cuadro

representa / muestra / significa (+ sust. / que + ind.)
critica (+ sust. / que)
denuncia (+ sust. / que + subj.)
se refiere (bezieht sich) a…
se puede relacionar / asociar con…
llama la atención sobre…

Con esta foto / imagen se quiere decir que (+ ind.)
El significado de esta escena es el siguiente… 

La opinión personal

En mi opinión
la foto significa…
el mensaje de la foto es…

La foto / imagen me gusta / me encanta / no me gusta nada porque…

Expresar su opinión – seine Meinung ausdrücken 
   D 2, S. 49  D 7, S. 127  D 11, S. 169

Wenn Sie mit einem Spanier oder einem Südamerikaner diskutieren, dann seien Sie höflich und bringen Sie 
Kritik in freundlicherem Ton vor als in Deutschland. Deutsche werden oft als unverblümt wahrgenommen, 
weil sie Widersprüche direkter äußern. 

Vocabulario para dar opiniones

Expresar una opinión
Me parece que (+ ind.) 
Me parece bien ≠ mal que (+ subj.)
A mi modo de ver (Sichtweise)…
Desde mi punto de vista…

Opino que (+ ind.)
Soy de la opinión de que (+ ind.)
Para mí…
Según mi opinión…

Expresar su desacuerdo (Uneinigkeit)

No estoy de acuerdo con que (+ subj.)
En absoluto. (Keinesfalls.)

En esto no tienes razón.

Hay que tener en cuenta (berücksichtigen) que (+ ind.)
No soy de la misma opinión que tú.
No creo que (+ subj.)

Expresar preferencias
De una cosa no cabe duda:… (Eines ist klar:…)

Me gusta más / menos (+ sust. / inf.) que…
Para mí es más / menos (+ adj.) que…
Para mí es mejor / peor que (+ inf. / sust.)

Prefiero… a…
Para mí es tan (+ adj.) como…
Para mí lo mejor / peor es (+ inf. / sust.)

Argumentar para convencer
¡Mira el lado bueno!
¿Por qué no…?

Si lo piensas bien, verás que (+ ind.)
Es que (+ ind.)

Indicar dudas
Dudo que (+ subj.)
Lo tengo que pensar.
Estoy totalmente en contra.

No estoy muy seguro, -a si (+ ind.)
No me parece una buena idea.
No veo las cosas como tú.
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Comparar y contrastar aspectos diferentes –  
unterschiedliche Aspekte vergleichen und einander gegenüberstellen 

  D 4, S. 74  D 5, S. 88 / 101  D 8, S. 144

Ein Vergleich setzt inhaltlich die Kenntnis beider Themen bzw. Objekte voraus sowie sprachlich die Beherr-
schung des Komparativs und der Vergangenheitszeiten, wenn man Vergangenheit und Gegenwart verglei-
chen will. Informieren Sie sich gegebenenfalls in einer Grammatik noch einmal über den korrekten Gebrauch 
des imperfecto bzw. des indefinido. 

Vocabulario para comparar y contrastar aspectos diferentes

Comparar y contrastar
más… que (+ sust.)
menos… que… (+ sust.)
cada vez más / menos

más de (+ número)
menos de (+ número)

tanto, -a(s) (+ sust.) como… 
tan (+ adj.) como…

Si se compara… se puede ver / constatar / comprobar (feststellen) que…

(No) es comparable / (no) se puede comparar con… 

Conectores

en cambio (dagegen)

sin embargo
mientras que (während)…
al contrario

por su parte (seinerseits / ihrerseits)

por un lado (einerseits) / por otro lado (andererseits)

en comparación con…
también / asimismo / igualmente (ebenfalls)

Situar algo en el pasado
a principios de… a mediados (Mitte) de… a finales de…

en aquel entonces (damals)

en la década de los años…
entretanto (inzwischen)

en aquella época
en el año…
soler (+ inf.) (pflegen zu tun)

mientras tanto (in der Zwischenzeit)

poco a poco (allmählich)

Hablar de desarrollos (Entwicklungen)

surgir (auftauchen)

llevar a (führen zu)

ya no (nicht mehr)

desarrollarse
ir + gerundio (allmählich etw. tun)

hoy en día
desaparecer (verschwinden)

últimamente (in letzter Zeit)

en los últimos diez años
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5. Korrektur

Escribir un resumen – eine Zusammenfassung schreiben 
  D 1, S. 25  D 2, S. 49  D 5, S. 92 / 94 / 99  D 9, S. 156 / 157

Eine Zusammenfassung zu schreiben heißt, einen Text mit eigenen Worten knapp und sachlich wiederzugeben.

1. Vorbereitung der Zusammenfassung

Um die Hauptaussage eines Textes zu erfassen, können Sie sich die rechts  
stehenden Leitfragen stellen.

Suchen Sie daraufhin die Schlüsselwörter des Textes heraus und markieren Sie  
diese nach Möglichkeit farbig. Achten Sie ganz besonders auf den ersten und den  
letzten Abschnitt. 

2. Schreiben der Zusammenfassung

• Nennen Sie Titel, Thema, Autor und Quelle in der Einleitung.
• Beginnen Sie mit der Hauptaussage.
•  Formulieren Sie die Zusammenfassung, ohne den Text zu zitieren.  

Behalten Sie aber die gedankliche Gliederung bei.
• Vermeiden Sie persönliche Einschätzungen.
• Schreiben Sie in der 3. Person Präsens.
• Details, Beispiele oder Zitate sollten nicht vorkommen.
• Eine Zusammenfassung sollte maximal ein Drittel des Originaltextes umfassen.

Vocabulario para hacer un resumen

La introducción

Se trata de

un anuncio.
un artículo de un periódico.
un comentario de una revista sobre…
un reportaje.
una noticia.
una novela.
un cuento (Erzählung).

El texto / artículo

lleva el título de…
está titulado…
fue escrito por…
trata de…

El desarrollo (Hauptteil)

En primer lugar / Al principio el autor
presenta el tema de…
da su opinión sobre…

En general
está a favor de…
está en contra de…
apoya la opinión de…

En segundo lugar
analiza…
expone (legt dar) que…
describe un caso concreto.

En tercer lugar
critica la situación.
da detalles sobre…

La conclusión
Finalmente / al final / en último lugar…
Por último explica las consecuencias…
El texto termina con la conclusión de que…

•  ¿Qué?
•  ¿Quién?
•  ¿Dónde?
•  ¿Cuándo?
•  ¿Por qué?
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5. Korrektur

Escribir un monólogo interior – einen inneren Monolog schreiben 
  D 4, S. 78  D 9, S. 163 

Beim inneren Monolog werden die Gedanken einer Person wiedergegeben. Versetzen Sie sich dabei in die 
Lage der Person und konstruieren Sie ihre Gedanken. Verwenden Sie dazu die „Ich-Form“. Charakteristisch für 
den inneren Monolog sind außerdem Wiederholungen, Fragen, Pausen und assoziative Aneinanderreihungen 
von Gefühlsäußerungen. 

Vocabulario para escribir un monólogo interior

Esto sí que va a ser difícil.
¡Cuidado!
¡Estate tranquilo, -a!
¿Qué hago si…?

¡Atención!
¿Y si me pillan (erwischen)?
¡Ojo! (Achtung!)

No sé cómo comportarme (verhalten).

Espero que no se den cuenta. A lo mejor (+ ind.) / Quizá(s) (+ subj.)

¡Ojalá!
¡Qué miedo tengo!
¡Ay Dios mío!
¡Qué horror!

¡Madre mía!
¡Socorro! (Hilfe!)

¡Por favor!
No puede ser.

Habrá que (+ inf.)
¡Vaya suerte! (So ein Glück!)

No me queda sino (Da bleibt mir nur noch übrig)… 
¿Por qué he aceptado este cargo (Aufgabe)?

Ahora me arrepiento (bereue). ¿Por qué no…?
¡De la que me he librado! (Da bin ich noch einmal davon gekommen!)

Escribir un comentario – einen Kommentar verfassen 
  D 4, S. 85  D 5, S. 94  D 7, S. 131  D 9, S. 159  D 11, S. 179

In einem Kommentar nehmen Sie Stellung zu einem Thema. Führen Sie hierbei immer Pro- und Contra- 
Argumente an. Bei der Suche nach Argumenten ist das Mindmap-Verfahren geeignet.

1. Mindmap (vgl. S. 209)

• Schreiben Sie in die Mitte das Thema in einen Kreis. 
•  Überlegen Sie sich verschiedene Argumente. Legen Sie für jedes Argument einen „Ast” an, der von dem 

Kreis abgeht.
• Fügen Sie an die Äste Zweige an, die Unteraspekte des Argumentes enthalten. 

2. Gliederung

•  Erstellen Sie dann aufgrund der Mindmap eine Gliederung Ihres Kommentars und streichen Sie ggf. 
unwichtige Aspekte Ihrer Mindmap.

3. Verfassen des Kommentars

• Nennen Sie in der Einleitung das Thema.
• Beginnen Sie jedes Argument mit einem neuen Abschnitt. Geben Sie – wo immer möglich – Beispiele. 
•  Nutzen Sie den letzten Abschnitt dazu, das Gesagte noch einmal zusammenzufassen und eine Frage, die Sie 

vielleicht in der Einleitung gestellt haben, zu beantworten. Aber führen Sie keine neuen Argumente mehr ein!
•  Achten Sie auf die Verwendung von Gliederungssignalen (Konnektoren), um Ihren Kommentar zu strukturieren.
•  Es ist sinnvoll, den Kommentar nach Fertigstellung zunächst einmal abzuschließen, ihn dann aber – mit 

Abstand und zu einem späteren Zeitpunkt – noch einmal zu lesen und zu verbessern.
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5. Korrektur

Vocabulario para escribir un comentario

La introducción al tema
El tema de este comentario es…
En este comentario se va a hablar de… / tratar el tema de…
La tesis que se defiende en este comentario es la siguiente:…

La argumentación
En el primer párrafo (Abschnitt) se expondrán (werden dargelegt) las causas / los motivos por las / los que…
La argumentación se basa en…
Para ilustrar este argumento se van a dar / aportar dos ejemplos. 
Hay que tener en cuenta (berücksichtigen) los aspectos siguientes. 
Como fuente(s) (Quellen) se puede citar (zitieren) a… 
Hay datos que apoyan este punto de vista (Standpunkt), a saber (nämlich)… 
Se puede comprobar (feststellen) fácilmente que… 
Esto supone (setzt voraus) que… 
Resulta (Es lässt sich feststellen) que… 

Argumentar a favor y en contra
estar a favor de algo porque…
Los expertos apoyan este punto de vista.
Este argumento es convincente / sólido.
Un argumento a favor es que (+ind.)

estar en contra de… 
no estar del todo de acuerdo con…
Este argumento está equivocado / no vale.
Se debe poner en duda este argumento.

Los argumentos a favor son más fuertes / plausibles.
Los argumentos contrarios son inaceptables / débiles
(schwach) / poco concluyentes (nicht schlüssig).

Expresiones para estructurar
en primer lugar / en segundo lugar
seguidamente / a continuación (im Folgenden)

de este modo (dadurch)

además, incluso, encima (darüber hinaus)

por lo contrario
por lo tanto (deshalb)

ya que / puesto que / dado que / como (da)

por ello

a causa de = debido a (wegen)

no obstante = sin embargo (jedoch)

a pesar de (+ sust. / que)… (trotz / obwohl)

aparte de (abgesehen von)

en consecuencia (folglich)

mientras que (während)

con respecto a (bezüglich)

para esto

considerando (unter Berücksichtigung der Tatsache) que (+ ind)

La conclusión
en definitiva / en conclusión (abschließend)

en resumen
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5. Korrektur

Escribir un artículo – einen Artikel schreiben 
  D 5, S. 92  D 8, S. 147  D 9, S. 154  D 11, S. 179

Beim Schreiben eines Artikels empfiehlt sich folgendes Vorgehen:

1. Klärung des Auftrages

• Welche Art von Artikel wird verlangt? (Stellungnahme, Bericht, Leserbrief…)
• Was will ich mit meinem Artikel bewirken?

2. Sammeln von Argumenten oder Fakten:

• z. B. mit Hilfe einer Mindmap
• mögliche Aspekte: quién, qué, dónde, cuándo, por qué und cómo

3. Erstellen einer Gliederung:

• Einleitung (Nennung des Themas und Begründung, warum das Thema wichtig ist)
• Hauptteil (Darstellung der Argumente oder Fakten)
• Schlussteil (zusammenfassende Darstellung)

4. Stil und Layout

• kurze Sätze, pro Abschnitt nur einen Aspekt 
• klare Formulierungen und Verwendung von Konnektoren

5. Charakteristika des Zeitungsstils

• Appositionen (Beifügungen, z. B. Juan Carlos, Rey de España)
• Verwendung des gerundio, des Partizip Perfekt und des Infinitivs zur Nebensatzverkürzung
• Zitierung von Quellen und Zahlen

Beachten Sie neben den hier genannten Redemitteln auch die Redemittel zur Estrategia „Escribir un comen-
tario“ (1 S. 200), v. a. „La argumentación“ und „Expresiones para estructurar“.

Vocabulario para escribir un artículo

La introducción
En este artículo se va a hablar de…
Se van a exponer (darlegen) las causas por las / los motivos por los que… 

Expresiones para insistir (betonen)

¿Por qué no…?     
Es necesario / importante / imprescindible (unumgänglich) que (+ subj.) 

La conclusión
Se puede llegar a la conclusión de que…
al fin y al cabo (schließlich)

de hecho (in Wirklichkeit)

en definitiva (letzten Endes)

de todos modos (jedenfalls)

en cualquier caso (auf jeden Fall)
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5. Korrektur

Escribir una carta – einen Brief schreiben 
   D 1, S. 30  D 2, S. 41 / 44  D 4, S. 81  D 5, S. 99  D 6, S. 107, CDA 5  D 8, CDA 8  D 9, S. 154 / 155 

Die Kriterien für einen Brief im Spanischen unterscheiden sich nicht grundlegend von denen im Deutschen.

•  Links oben steht Ihr Name, Ihre Adresse, inkl. Land, Ihre E-Mail und ggf. Ihre Telefonnummer.  
Darunter steht der Adressat mit Straße, Ort und Land.

• Rechts folgt der Absendeort inkl. Datum (Stuttgart, 15 de febrero de 20…)
• Unter dem Adressaten kommen der Betreff (Asunto) in Fettdruck und die Anrede.
•  Die übliche Anrede lautet: Estimado Sr. … bzw. Estimado D. + Vorname + Familienname, gefolgt von 

einem Doppelpunkt. Bei einem Leserbrief an den Herausgeber hieße die Anrede Sr. Director:.  
Es wird mit einem Großbuchstaben weiter geschrieben. 

• Die einzelnen Absätze werden oft mit einem eingerückten Satz begonnen.
•  Der Brief endet mit einer Grußformel. Am neutralsten ist Atentamente. Etwas persönlicher klingt Cordial-

mente oder Reciba un saludo cordial. 
• Auf die von Hand geschriebene Unterschrift folgt der Name des Verfassers nochmals in Maschinenschrift. 
• Anlagen werden unter Anexo(s) aufgeführt. 
•  Bei einem Geschäftsbrief wird zunächst Bezug genommen auf ein Thema oder es werden bestimmte 

Fakten dargestellt. Es folgt ggf. die Meinung des Verfassers, danach seine Vorschläge oder Forderungen. 
Generell gilt bei einem Geschäftsbrief: Fassen Sie sich kurz. 

Vocabulario para escribir una carta

El encabezamiento (Anrede)

Estimado Sr. X:
Estimada Sra. X:
Muy señores míos:
Estimados Srs. XX:

Me dirijo (Ich wende mich) a usted(es) a fin de…
Por la presente quisiera (Mit diesem Brief möchte ich)…
Me permito escribirle(s) con motivo de (aufgrund von)…
En respuesta / contestación a su anuncio publicado (veröffentlicht) en… 
Me gustaría… 

El cuerpo (Hauptteil) de la carta
El objeto de la presente es comunicarle(s) (Ziel dieses Schreibens ist, Ihnen mitzuteilen)…
Me permito (Ich erlaube mir) recordarle(s) … / He leído con gran interés…

Conectores
además 
a pesar de eso (trotzdem)

por eso (deshalb)

no obstante / sin embargo (jedoch)

por un lado (einerseits) / por otro lado (andererseits)

ya que / dado que / puesto que (weil)

Adjunto a la presente… (Ich füge diesem Schreiben … bei.)

Adjunta (beigefügt) le(s) envío una fotografía.

Muchas gracias por adelantado (im Voraus) por su ayuda / colaboración. 
Espero que se tomen las medidas (Maßnahmen) necesarias para resolver (lösen) este problema. 

La fórmula de despedida (Grußformel)

En espera de recibir pronto noticias suyas
Sin otro particular (Ohne weiteres Anliegen),

me despido atentamente.
le(s) saluda atentamente.

Le(s) agradezco de antemano su respuesta. (Ich bedanke mich bei Ihnen im Voraus für Ihre Antwort.)

Esperamos sus comentarios en breve (bald).
Me alegraría recibir una pronta respuesta (eine baldige Antwort).
Atentamente, / Cordialmente, (Herzlich) / Reciba un saludo cordial.
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5. Korrektur

Analizar y evitar errores – Fehler analysieren und vermeiden 
  D 6, S. 113  D 11, S. 179

Es ist normal, dass man beim Sprachenlernen Fehler macht. Wichtig ist aber, dass man seine Fehler analy-
siert. Legen Sie also eine korrigierte Klassenarbeit nach einem Blick auf die Note nicht zur Seite, sondern 
beschäftigen Sie sich mit Ihren Fehlern, um aus ihnen zu lernen. 

1. Allgemeine Tipps

• Schlagen Sie die entsprechende Regel zu dem grammatischen Sachverhalt nach.
•  Lernen Sie korrekte Beispielsätze auswendig und machen Sie zur Wiederholung weitere Übungen. 
•  Notieren Sie Ihre Hauptfehler auf Kärtchen und arbeiten Sie diese wie Vokabelkärtchen regelmäßig durch. 

2. Fehlerprotokoll

•  Sie können auch ein Fehlerprotokoll erstellen, das nach jeder Klassenarbeit weitergeführt und immer 
wieder durchgearbeitet wird. Es könnte folgendermaßen aussehen:

Fehlertyp Richtiges Beispiel Regel Häufigkeit dieses 
Fehlers in der Arbeit

subjuntivo No creo que venga. nach Verneinung steht 
subjuntivo

2 x

Stellung des 
Personalpronomens

La vi ayer. Personalpronomen 
stehen vor dem 

konjugierten Verb

4 x 

Rechtschreibung difícil keine Doppelkonsonanten 
außer rr, ll, cc (sehr 

selten: nn)

1 x 

Interferenz (fälschliche 
Übertragung) aus 

anderen Fremdsprachen, 
z. B. Englisch oder 

Französisch

expresar nicht „exprimir“!
(exprimir un limón, 

expresar una opinión)

2 x

…

3. Fehlerprävention

•  Nachdem Sie einen Text 
geschrieben haben, 
prüfen Sie ihn im Hin-
blick auf Fehler, die Sie 
häufiger machen und 
verwenden Sie ggf. eine 
Checkliste. Pro Lesegang 
sollte eine Fehlerquelle 
überprüft werden.

überprüft überprüft
Anpassung der Adjektive Präposition 

imperfecto/indefinido Indirekte Rede 
Verneinung ser / estar / hay

… …

•  Verwenden Sie beim Verfassen von Texten nach Möglichkeit zusätzlich ein einsprachiges Wörterbuch. 
Achten Sie bei den Wörterbucheinträgen auf die Beispiele, in denen das gesuchte Wort verwendet wird.

•  Lesen Sie regelmäßig in der Fremdsprache, um ein Gefühl für richtiges und falsches Spanisch zu entwickeln.
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5. Korrektur

Transmitir información de una lengua a otra – Sprachmittlung 
  D 1, S. 29, CDA 8 / 14  D 2, S. 39 / 51, CDA 3 / 8  D 3, S. 55 / 57 / 66, CDA 5  D 4, S. 81 / 83  D 5, S. 94 / 102 

  D 6, S. 109 / 120, CDA 4 / 7  D 7, S. 123 / 124, CDA 9  D 8, S. 139 / 142, CDA 11 / 8  D 9, S. 164

Mit dem Begriff der Sprachmittlung bezeichnet man den Vorgang, bei dem man z. B. etwas auf Spanisch 
oder Deutsch schriftlich oder mündlich wiedergibt, was man in der jeweils anderen Sprache gehört bzw. 
gelesen hat. Folgende Tipps helfen Ihnen, diese Situationen zu bewältigen. 

1. Vor der Sprachmittlung

• Achten Sie auf die Aufgabenstellung. 
•  Wird eine grobe Zusammenfassung des Inhalts verlangt? Dann formulieren Sie die Kernaussagen und 

übertragen nur das Notwendigste. 
•  Werden nur bestimmte Informationen benötigt? Dann lesen Sie die betreffenden Stellen genau nach 

bzw. hören genau zu. Übertragen Sie die relevanten Informationen dann möglichst exakt.
•  Überlegen Sie sich, für wen Sie diese Sprachmittlung leisten und welche Textart bei der Sprachmittlung 

von Ihnen verlangt wird (Brief, E-Mail, Zeitungsartikel, Zusammenfassung o. ä.)? 
• Denken Sie an das Sprachniveau, das von Ihnen verlangt wird (formelle Sprache, Umgangssprache etc.).

2. Während der Sprachmittlung

•  Machen Sie sich beim Lesen oder Hören Notizen und schreiben Sie wichtige Stichpunkte auf. Orientieren 
Sie sich an Namen, Zahlen und Abbildungen. Lassen Sie alles Nebensächliche weg.

•  Fassen Sie die wesentlichen Informationen mit eigenen Worten zusammen (keine Wort-für-Wort-Überset-
zung!). Vereinfachen Sie das Gelesene / Gehörte! Aber fügen Sie nicht Ihre eigene Meinung hinzu, wenn 
diese nicht verlangt wird!

•  Wenn Sie ein Wort im Spanischen nicht kennen, dann versuchen Sie, es zu umschreiben, oder verwenden 
Sie einen Begriff, der eine ähnliche Bedeutung hat.

•  Erläutern Sie bei Bedarf landeskundliche Unterschiede. (Beispiel: Eine spanische bar ist nicht mit einer 
deutschen Bar gleichzusetzen!)

Beachten Sie neben den Redemitteln der Strategie „Escribir un resumen“ (1 S. 199)  
auch „Escribir un artículo“ (1 S. 202) und „Escribir una carta“ (1 S. 203). 
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5. Korrektur

Buscar información – Informationen suchen  D 2, S. 173

In der Schule müssen Sie sich immer wieder Informationen beschaffen. Folgender Arbeitsablauf empfiehlt 
sich hier:

• Verschaffen Sie sich einen Überblick über das gestellte Thema mithilfe eines (Online-)Lexikons.
• Listen Sie die wichtigsten Aspekte auf.
•  Suchen Sie nach Material im Internet und / oder in der örtlichen Bibliothek (nutzen Sie ggf. die Fernleihe). 

Prüfen Sie bei Internetquellen die Seriosität. Wer ist der Verfasser? Kann er kontaktiert werden? Werden 
Quellen zitiert? Stimmen Rechtschreibung und Grammatik? Funktionieren die Links? Wann wurde die 
Seite zuletzt bearbeitet? Wird Werbung eingeblendet? Zudem hilft oft ein Blick auf die URL (= Internetad-
resse). Bei den Endungen *.eu, *.de, *.org, *.edu oder *.gov ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine seriöse 
Quelle vor sich haben, größer. Wichtig ist auch, möglichst unterschiedliche Quellen zu vergleichen. 

•  Lesen Sie das Material und notieren Sie relevante Informationen auf Kärtchen inkl. Quellenangabe.
•  Führen Sie die Quellenangaben alphabetisch in Ihrer Arbeit an und nennen Sie bei Internetquellen auch 

immer das Datum des letzten Zugriffs. 
•  Schreiben Sie nicht ab! Ihr Lehrer erkennt schon am Stil, ob Sie nach dem Copy-and-paste-Verfahren gear-

beitet haben.

Trabajar con material en alemán –  
mit deutschsprachigem Material arbeiten  D 2, S. 173

Wenn Sie mit deutschsprachigem Material arbeiten, können Sie folgendermaßen vorgehen:

1.  Schauen Sie zunächst auf die optische Gliederung des Textes (je nach Länge, Kapitel, Unterkapitel, Absätze)  
und halten Sie diese auf einem Blatt fest. Formulieren Sie danach zu jedem Absatz eine Überschrift zu-
nächst auf Deutsch. Stellen Sie sich vor, dass Sie im Internet einen deutschsprachigen Text über Michelle 
Bachelet gefunden haben.

Beispiel: Text zu Michelle Bachelet, 1. 
Präsidentin von Chile 
Absatz 1: Jugend
Absatz 2: Die Zeit zwischen 1969 und 1975

Absatz 3: Im Exil in Deutschland
Absatz 4: Das Jahr 1979
Absatz 5: Ihre politische Karriere

2. Fassen Sie unter jeder Überschrift die Aussagen des Absatzes stichwortartig auf Deutsch zusammen.

Michelle Bachelet, 1. Präsidentin von Chile
Absatz 1: Jugend
•  Ihre Eltern
•  Auslandsaufenthalt in den USA
•  Ihre Hobbys
Absatz 2: Die Zeit zwischen 1969 und 1975
•  Ihr Studium
•  Das Leben in der Diktatur
•  Die Flucht nach Australien

Absatz 3: Im Exil in Deutschland
•  Ihr Studium
•  Familiengründung
Absatz 4: Das Jahr 1979
•  Rückkehr nach Chile
•  Ende der Diktatur
Absatz 5: Ihre politische Karriere
•  Ministerin
•  Chilenische Präsidentin (2006 – 2010)

3.  Kontrollieren Sie, ob Ihre Notizen eine logische Abfolge haben. Versteht ein Leser, der den Artikel nicht 
kennt, worum es geht? Übertragen Sie danach Ihre Notizen ins Spanische.
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5. Korrektur

Organizar un trabajo en grupo – eine Gruppenarbeit organisieren 
  D 2, S. 173  D 7, S. 126  D 9, S. 178

Ziel einer Gruppenarbeit ist neben der Förderung des selbständigen Arbeitens auch, alle Schüler zur Mitar-
beit zu bewegen. Bei einer Gruppenarbeit ist Folgendes zu beachten:

1.  Verschaffen Sie sich zunächst individuell einen Überblick über das gestellte Thema. Benutzen Sie bei  
Bedarf ein (Online-)Lexikon und notieren Sie wichtige Aspekte. 

2.  Einigen Sie sich dann mit den Gruppenmitgliedern, welche Aspekte behandelt werden sollen und wer 
welches Unterthema übernimmt. 

3. Erstellen Sie einen tabellarischen Arbeitsplan, in dem folgende Punkte festgelegt werden:
 • Was muss gemacht werden? 
 • Wer übernimmt diese Aufgabe? 
 • Bis wann muss sie erledigt werden?
 •  Ein gewähltes oder vom Lehrer bestimmtes Gruppenmitglied sollte die Leitung der Gruppe überneh-

men und die Einhaltung des Arbeitsplans kontrollieren. 

4.  Planen Sie ggf. regelmäßige Treffen zur Besprechung der Zwischenergebnisse ein, soweit dies nicht im 
Unterricht stattfinden kann. Seien Sie freundlich im Umgang miteinander und vermeiden Sie Konfrontati-
onen.

Entender vocabulario desconocido – unbekanntes Vokabular erschließen 
  D 1, S. 24, CDA 2  D 4, S. 75, CDA 11

In fremdsprachlichen Texten treffen Sie immer wieder auf Wörter, die Sie noch nicht gelernt haben.  
Mit folgenden Techniken können Sie diese erschließen:

1. Abbildungen

Wenn Sie ein Wort oder einen Teil eines Satzes nicht verstehen, so schauen Sie sich die Abbildungen oder 
Fotos in der Nähe der Textstelle bzw. des unbekannten Wortes an. Sie können einen Hinweis auf die Wort-
bedeutung geben.

2. Vorwissen aus anderen Sprachen

Ihr Vorwissen aus dem Deutschen oder anderen Ihnen bekannten Sprachen kann helfen. Ein paar Beispiele:

Spanisch Deutsches 
Fremdwort

Englisch Französisch Italienisch Latein

considerar to consider considérer considerare considerare

sostener to sustain soutenir sostenere sustinere 

correr Kurier (Subst.) courir correre currere

mundo mondän (Adj.) monde mondo mundus

implementar implementieren to implement implémenter implementare

Achten Sie aber auch auf falsche Freunde, wie la demostración (der Beweis), el mantel (die Tischdecke) oder la 
infusión (der Kräutertee).
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5. Korrektur

3. Präfixe und Suffixe

Es ist nützlich zu wissen, was bestimmte Präfixe (= Vorsilben) und Suffixe (= Nachsilben) bedeuten.  
Manche Präfixe und Suffixe kennen Sie bereits aus dem Deutschen oder anderen Sprachen.  

Präfix Bedeutung Beispiele

anti- Opposition antiimperialista

contra- Opposition contraofensiva, contradecir

des- Negation des Grundworts desconocido, desigualdad 

in- / -im / ir- / i- Negation des Grundworts ineficiente, imperfecto, irregular, ilegal, 
innecesario

en- / em- mit einer Eigenschaft versehen; an 
einen Ort bringen

enamorarse, embotellar, empaquetar

e- / es- / ex- aus emigrar, escoger, extraer

in- / intro- hinein inmigrar, introducir

pre- vor predecir, predeterminar

re- zurück, wieder rehacer, reconducir

sub- unter subdesarrollado

sobre- über sobrepasar

inter- zwischen intercultural

Suffix Bedeutung Beispiele

-ismo -ismus / Weltanschauung capitalismo, ateísmo

-ista -ist / Ausübender eines Berufs; Anhän-
ger einer Weltanschauung

comentarista, capitalista

-ante Handelnder estudiante, viajante

-ario Beruf notario, veterinario

Daneben gibt es noch eine Reihe von Suffixen, durch die die Wortart verändert wird:

Spanisches Suffix Beispiel Deutsches Suffix

Verb  Substantiv -ción crear  creación -tion 

-miento acercar  acercamiento -ung

-dor / -tor organizar  organizador
conducir  conductor

-tor
-er 

Adjektiv  Substantiv -ancia / -ía / -dad / -eza rico, -a  riqueza
actual  actualidad
mayor  mayoría
importante  importancia 

- tum
- tät
- heit
- keit

Substantiv  Adjektiv -ario revolución  revolucionario -är

-al cultura  cultural -ell

Verb  Adjektiv -ble reconocer  reconocible -bar

Adjektiv  Verb -izar ideal  idealizar -isieren
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5. Korrektur

4. Der Kontext

Der Kontext ist der Zusammenhang, in dem das unbekannte Wort steht. Hierbei helfen oft die Wörter,  
die in der Nähe des unbekannten Wortes stehen, oder die Situation, in der etwas gesagt wird. 

Überlegen Sie sich, was die unterstrichenen Wörter bedeuten:
 José casi se cayó porque los cordones de sus zapatos estaban abiertos.
 Este pájaro habla todo el día. Es un loro muy inteligente.

Hacer una red de vocabulario / un mapa mental –  
ein Wortnetz / eine Mindmap erstellen  D 4, S. 73  D 7, S. 128

Durch Ergebnisse der Gehirnforschung weiß man, dass man Wortschatz leichter lernt, wenn man nicht 
das einzelne Wort, sondern „Vernetzungen“ lernt. Deshalb empfiehlt es sich, den Wortschatz netzartig  
anzuordnen. 

Folgende Aspekte sind dabei zu beachten:
•  Das Thema steht in der Mitte (Dies kann ein einzelnes Wort oder ein Bild sein). Aus dieser Mitte wachsen 

dicke Hauptzweige mit jeweils einem Schlüsselbegriff (Substantiv) kreisförmig um die Mitte herum. 
• Die einzelnen Hauptzweige tragen untergeordnete Äste, auf denen jeweils ein anderer Begriff steht. 
• Verwenden Sie Farben zur Hervorhebung und Symbole, z. B. Pfeile, um logische Verbindungen anzuzeigen.

Bei einer Mindmap werden Begriffe ebenfalls auf diese Weise angeordnet. Im Vordergrund stehen bei ihr 
allerdings die Assoziationen zu einem bestimmten Thema.

Trabajar con un diccionario –  
mit einem Wörterbuch arbeiten  D 1, S. 32  D 2, S. 45  D 4, S. 72

1. Wörterbucharten

Bei Wörterbüchern kann man zwischen dem elektronischen Wörterbuch, dem Online-Wörterbuch und  
dem klassischen Wörterbuch unterscheiden.

Das elektronische Wörterbuch
Elektronische Wörterbücher sind je nach Preis unterschiedlich umfangreich. Sie bleiben wie klassische  
Wörterbücher langfristig nicht aktuell. 

Das Online-Wörterbuch
Online-Wörterbücher werden regelmäßig ergänzt. In sogenannten „Foren“ kann man bestimmte Begriffe 
erfragen. Außerdem kann man die Aussprache einzelner Wörter anhören. 

Das klassische Wörterbuch
Ein klassisches gedrucktes Wörterbuch dient nicht nur dazu, unbekannte Wörter nachzuschlagen, sondern  
es hilft auch in vielen Fällen, während des Schreibens Fehler zu vermeiden.

Die Arbeit mit dem klassischen Wörterbuch hat den Vorteil, dass es lesefreundlich ist, dass es zahlreiche  
Zusatzinformationen anbietet und dass man keinen PC benötigt. Es ist sinnvoll, regelmäßig damit zu  
arbeiten, um ein „Gefühl“ für das Wörterbuch zu bekommen und beim Nachschlagen schneller zu werden.
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5. Korrektur

2. Verstehen

•  Um Ihnen die Arbeit mit dem Wörterbuch zu erleichtern,  
ist es wichtig zu wissen, welche Information ein Wörterbuch  
bietet, um die richtige Übersetzung zu finden. 

•  Machen Sie sich mit dem Aufbau der Lexikoneinträge und  
den Abkürzungen vertraut.

Die Stichwörter 
werden farbig und in 
alphabetischer Rei-
henfolge geordnet.

a-

b-

c-

d-

e E

279 dúplex – echar

darm m
dúplex [�duple�s] m (ARQUIT) Maison(n)ette f
duplicación [duplika�θjon] f Ver-

dopp(e)lung f
duplicado [dupli�kaðo] m Duplikat nt;

por ~ in doppelter Ausfertigung
duplicar [dupli�kar] <c→qu> vt, vr: ~se

(sich) verdoppeln
duplicidad [dupliθi�ðað] f (falsedad ) Dop-

pelzüngigkeit f
duplo1 [�duplo] m Doppelte(s) nt
duplo, -a2 [�duplo, -a] adj doppelt; v. t.

óctuplo
duque(sa) [�duke, du�kesa] m(f ) Herzog(in)

m(f )
durabilidad [duraβili�ðað] f Dauerhaftigkeit

f; (de materiales ) Haltbarkeit f
durable [du�raβle] adj dauerhaft; (pro-

ducto ) haltbar
duración [dura�θjon] f Dauer f; (de un prés-

tamo ) Laufzeit f
duradero, -a [dura�ðero, -a] adj dauerhaft;

(producto ) haltbar
durante [du�ra �nte] prep während +gen;

hablar ~ una hora eine Stunde lang spre-
chen

durar [du�rar] vi � (extenderse ) andauern;
~ todo el día den ganzen Tag dauern
� (permanecer ) sich halten � (resistir )
halten

durazno [du�raθno] m (Am ) Pfirsisch m
Durero [du�rero] (pintor alemán ) Dürer
dureza [du�reθa] f � (rigidez ) Härte f; ~ de

vientre Verstopfung f � (callosidad ) Ver-
härtung f

durmiente [dur�mje �nte] I.adj schlafend
II.mf Schlafende(r) mf; la Bella D~ Dorn-
röschen nt

duro1 [�duro] I.m (HIST) Fünfpesetenstück nt
II.adv hart; ¡dale ~! (fam ) schlag (kräftig)
zu!; (a personas ) gib’s ihm/ihr!

duro, -a2 [�duro, -a] adj hart; ~ de corazón
hartherzig; a duras penas mit Müh und
Not; estoy contigo a las duras y las
maduras ich gehe mit dir durch dick und
dünn

DVD [deuβe�ðe] m (INFOR) abr de video-
disco digital DVD f

Ee
E, e [e] f E, e nt; ~ de Enrique E wie Emil
e [e] conj (ante ‘(h )i-’) und
E [�este] abr de Este O
ea [�ea] interj (animando ) los
ebanista [eβa�nista] mf Möbeltischler(in)

m(f )
ebanistería [eβaniste�ria] f Möbeltischle-

rei f
ébano [�eβano] m � (BOT) Ebenholzge-

wächs nt � (madera ) Ebenholz nt
ebrio, -a [�eβrjo, -a] adj (elev ) � (borracho )

betrunken � (extasiado ) trunken (de vor
+dat ); (ciego ) blind (de vor +dat )

ebullición [eβuʎi�θjon] f � (de líquidos )
Sieden nt � (agitación ) Aufruhr m

eccema [e��θema] m Ekzem nt
echado, -a [e�tʃaðo, -a] adj � (postrado )

liegend; estar ~ liegen � (Nic, CRi: indo-
lente ) träge � (loc ): ~ para adelante mu-
tig

echar [e�tʃar] I. vt � (tirar ) werfen; (carta )
einwerfen; ~ a la basura/al suelo in den
Müll/auf den Boden werfen; la suerte
está echada die Würfel sind gefallen
� (verter ) eingießen (en in +akk ) � (fam:
aparecer ) bekommen; ~ los dientes zah-
nen � (expulsar ) hinauswerfen (de aus
+dat ); (despedir ) entlassen � (emitir )
ausstoßen; ~ humo rauchen � (tumbar )
legen � (proyectar ) zeigen; (TEAT) auffüh-
ren; en el cine echan ‘Rocky IV’ im Ki-
no läuft ‚Rocky IV‘ � (calcular ): te echo
30 años ich schätze dich auf 30
� (tiempo, esfuerzo ): eché dos horas en
acabar ich brauchte zwei Stunden, um fer-
tig zu werden �� (loc ): ~ abajo (destruir )
abreißen; (rechazar ) ablehnen; ~ un brin-
dis einen Trinkspruch ausbringen; ~ algo
en cara a alguien jdm etw vorwerfen;
~ chispas (fam ) vor Wut schäumen;
~ cuentas rechnen; ~ la culpa a alguien
die Schuld auf jdn schieben; ~ un dis-
curso eine Rede halten; ~ en falta vermis-
sen; ~ gasolina tanken; ~las (Chil ): ~ a
correr davonlaufen; ~le (Perú: emborra-
charse ) sich (ständig) betrinken; ~ leña al
fuego (fig ) Öl ins Feuer gießen; ~ una
mano a alguien (fam ) jdm zur Hand ge-
hen; ~ de menos vermissen; ~ una
ojeada a alguien einen Blick auf jdn wer-
fen; ~ a perder verderben; ~ pestes
(fam ) fluchen; ~ a pique versenken;
~ raíces Wurzeln schlagen; ~ a suertes
losen; ~ por tierra (fig ) zunichtemachen;

eclecticismo – edema 280

a-

b-

c-

d-

e E

~ un trago (fam ) einen Schluck trinken
II. vi � (lanzar ) werfen � (verter ) ein-
schenken � (empezar ) anfangen (a zu);
~ a correr loslaufen III. vr: ~se � (pos-
trarse ) sich hinlegen; me eché en la
cama ich legte mich ins Bett � (lanzarse )
sich stürzen (sobre auf +akk ); ~se a los
pies de alguien sich jdm zu Füßen wer-
fen � (empezar ) anfangen (a zu); ~se a
llorar in Tränen ausbrechen � (fam: ini-
ciar una relación ): ~se un novio sich dat
einen Freund zulegen � (loc ): ~se a per-
der verderben

eclecticismo [eklekti�θismo] m (t. FILOS ) Ek-
lektizismus m

eclesiástico1 [ekle�sjastiko] m Geistliche(r)
m

eclesiástico, -a2 [ekle�sjastiko, -a] adj kirch-
lich

eclipsar [ekliβ�sar] I. vt � (ASTR) verfinstern
� (oscurecer ) in den Schatten stellen
II. vr: ~se � (desaparecer ) verschwinden
� (decaer ) schwinden

eclipse [e�kliβse] m: ~ solar Sonnenfinster-
nis f

eclosión [eklo�sjon] f � (BOT) Aufblühen nt
� (ZOOL) Ausschlüpfen nt � (brote, mani-
festación ) Ausbruch m; (aparición ) Auf-
tauchen nt

eco [�eko] m � (de sonidos, t. fig ) Echo nt;
hacer ~ (fig ) Aufsehen erregen; tener ~
(fig ) Anklang finden � (repercusión )
Nachklang m

ecogestión [ekoxes�tjon] f Ökobewirtschaf-
tung f

ecografía [ekoγra�fia] f � (técnica ) Ultra-
schall m � (imagen ) Ultraschallbild nt

ecología [ekolo�xia] f Ökologie f
ecológico, -a [eko�loxiko, -a] adj ökolo-

gisch; daños ~s Umweltschäden mpl;
producción ecológica (AGR) biologischer
Anbau

ecologismo [ekolo�xismo] m sin pl Umwelt-
schutz m

ecologista [ekolo�xista] I.adj Umwelt-
schutz- II.mf Umweltschützer(in) m(f )

economato [ekono�mato] m Konsumgenos-
senschaft f; ~ de la empresa betriebseige-
ner Laden

economía [ekono�mia] f � (situación, sis-
tema ) Wirtschaft f; ~ de desechos Ent-
sorgungswirtschaft f; ~ mundial Weltwirt-
schaft f; ~ sumergida Schattenwirtschaft f
� (ciencia ) Wirtschaftswissenschaft f;
~ de la empresa Betriebswirtschaft f;
~ política Volkswirtschaft(slehre) f
� (ahorro ) Sparsamkeit f � (cosa aho-
rrada ) Ersparnis f; hacer ~s sparen

económico, -a [eko�nomiko, -a] adj
� (ECON) wirtschaftlich; año ~ Geschäfts-
jahr nt; estudiar ciencias económi-
cas Wirtschaftswissenschaften studieren
� (barato ) preiswert � (ahorrador ) spar-
sam

economista [ekono�mista] mf Wirtschafts-
wissenschaftler(in) m(f )

economizar [ekonomi�θar] <z→c> vi, vt
sparen; no ~ esfuerzos keine Mühe
scheuen; ~ esfuerzos seine Kräfte scho-
nen

ecosistema [ekosis�tema] m Ökosystem nt
ecotasa [eko�tasa] f Ökosteuer f
ecotest [eko�test] m Umweltverträglich-

keitsprüfung f, Ökotest m
ecoturismo [ekotu�rismo] m (ECOL) Ökotou-

rismus m
ecuación [ekwa�θjon] f Gleichung f
ecuador [ekwa�ðor] m Äquator m
Ecuador [ekwa�ðor] m Ecuador nt

Land und Leute
Ecuador liegt im nordwestlichen Teil Süd-
amerikas. Im Norden grenzt es an Kolum-
bien, im Osten und im Süden an Peru, im
Westen an den Pazifik. Die Hauptstadt
heißt Quito. Die offizielle Landessprache
ist Spanisch. Die Währungseinheit Ecua-
dors ist der US-Dollar.

ecualizador [ekwaliθa�ðor] m (TÉC) Equali-
zer m

ecuánime [e�kwanime] adj � (justo ) ge-
recht; (imparcial ) unparteiisch � (sereno )
gelassen

ecuanimidad [ekwanimi�ðað] f � (impar-
cialidad ) Unparteilichkeit f � (calma ) Ge-
lassenheit f

ecuatorial [ekwato�rjal] adj äquatorial
ecuatoriano, -a [ekwato�rjano, -a] I.adj

ecuadorianisch II.m, f Ecuadorianer(in)
m(f )

ecuménico, -a [eku�meniko, -a] adj ökume-
nisch

ecumenismo [ekume�nismo] m sin pl (doc-
trina ) Ökumenismus m; (movimiento )
Ökumene f

eczema [e��θema] m Ekzem nt
edad [e�ðað] f � (años ) Alter nt; ~ para

jubilarse Pensionsalter nt; ~ del pavo
Flegeljahre ntpl; mayor de ~ volljährig;
menor de ~ minderjährig; a la ~ de... im
Alter von ... +dat; ¿qué ~ tiene? wie alt
sind Sie?; de mi ~ in meinem Alter
� (época ) Zeitalter nt; ~ media Mittelal-
ter nt; ~ de piedra Steinzeit f

edema [e�ðema] m Ödem nt

© PONS Schülerwörterbuch Spanisch 2007

Die Aussprache wird 
in eckigen Klammern 
angegeben.

Die römischen Ziffern 
zeigen die Wortart an.

Häufig hat ein 
Stichwort mehrere Be-
deutungen. Jede wird 
durch eine eigene 
Ziffer gekennzeichnet.

In Klammern stehen in 
kursiv weitere Bedeu-
tungshinweise (z. B. 
in welchem Kontext 
das Wort verwendet 
wird, etc.) oder auch 
weitere grammatische 
Hinweise (z. B. welche 
Präposition verwendet 
werden muss, etc.)

Idiomatische Wen-
dungen und Rede-
wendungen sind fett 
markiert.

3. Schreiben

•  Verwenden Sie das Wörterbuch auch beim Schreiben eines Textes. Auch hier gilt, nicht gleich die erste 
Bedeutung zu verwenden, sondern auf den Kontext zu achten und dementsprechend die richtigen Voka-
beln herauszusuchen. Machen Sie einen Gegen-Check, indem Sie auch das spanische Wort nachschlagen. 

• Schlagen Sie Geschlecht, Verbform und Modus (Indikativ, subjuntivo) nach. 
•  Überprüfen Sie, ob ein Wort mit bestimmten Präpositionen oder Redewendungen verwendet wird oder 

ein bestimmtes Objekt (direkt / indirekt) nach sich zieht.

a auch

abw abwertend

Adj Adjektiv

Adv Adverb

akk Akkusativ

aux Hilfsverb

dat Dativ

f Femininum

fam umgangssprachlich

fig übertragen / figurativ

geh gehoben

gen Genitiv

inv unveränderlich

irr unregelmäßig

kompar Komparativ

konj Konjunktion

loc Wendung

m Maskulinum

nom Nominativ

pl Plural

prep Präposition

pret pretérito indefinido

pron Pronomen

prov proverbio / Sprichwort

reg regional

s. / v. siehe

sg Singular

sl Slang

subj subjuntivo

superl Superlativ

t. también

vi intransitives Verb

vimpers / vunpers unpersönliches Verb

vr reflexives Verb

vt transitives Verb (= gefolgt 

von einem Akkusativ)

vulg vulgär
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Parafrasear palabras – Wörter umschreiben  D 2, S.41, CDA 6  D 5, S. 90

Wenn Ihnen ein wichtiges Wort nicht einfällt oder Sie einer anderen Person ein Wort erklären müssen, sind 
folgende Umschreibungstechniken hilfreich:

Umschreibungstechniken Beispiel

ein Wort mit einem ähnlichem Inhalt benutzen 
(Synonym)

irse a otro país für ‚auswandern’

ein Gegenteil nennen (Antonym) No es rico. für ‚arm’

ein Beispiel geben ‚winken’: Es un gesto que se hace cuando se dice 
adiós con la mano.

mit Hilfe eines Relativsatzes erklären ‚Lupe’: Es un objeto que usamos cuando queremos 
leer algo muy pequeño.

Vocabulario para definir palabras

Hablar de semejanzas (Ähnlichkeiten) y contrarios

Es
un tipo de
como

Se parece a… / No es muy diferente de…

Es
una parte de…
un conjunto (Gruppe) de…

Sirve / Se utiliza / usa para…
Es lo contrario de…

Definir edificios / instituciones
Es el lugar / el edificio / la tienda / la oficina / la organización que / donde…

Definir características
Cuando una persona…
Es un sentimiento que tenemos cuando… 

Definir verbos
Es la acción de (+ inf.)
Es el efecto / el resultado de (+inf.)
Es lo que hacemos cuando…

Definir objetos (Gegenstände)

Es un objeto con el cual…
Es una máquina con la cual… 
Es un instrumento que sirve para…
Es una cosa con la que…
Es un material que usamos cuando…

Wenn Ihnen der Begriff bereits auf der Zunge liegt, können Sie die Zeit zum Überlegen zum Beispiel mit 
folgenden „Füllwörtern“ überbrücken.

Vocabulario para llenar pausas

Pues, a ver, es que…
Lo tengo en la punta de la lengua.
(Es liegt mir auf der Zunge.)

Lo que quería decir…
Un momento… , no sé cómo explicarlo,…
es decir /  o sea (das heißt)
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