




NUEVO ESPAÑOL EN MARCHA ist ein Lehrwerk für Spanisch in 
vier Stufen. Es führt zu den Niveaustufen A1-A2, B1 und B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens. Der vorliegen-
de erste Band Nuevo Español en marcha Básico fasst die Stufen 
A1 und A2 in einem Band zusammen. Am Ende dieses Bandes 
können sich die Schülerinnen und Schüler in vielen Situatio-
nen des Alltags verständigen und auf eine grundlegende,  aber 
richtige Art kommunizieren. Außerdem können sie Informa-
tionen über sich selbst und über andere Personen geben. Dabei 
verwenden sie die folgenden Zeitformen: Präsens, Vergangen-
heit (pretérito indefinido) und Zukunft (ir a + Infinitiv). Ihr Worts-
chatz umfasst etwa 1000 Wörter.

1 Einstiegsseite
Sie präsentiert die Lernziele der  
unidad und führt in das Thema ein.

4  Einschätzung individueller Lern– 
fortschritte
Mit verschiedenen Übungen und 
einem Test, der sich nach dem 
Europäischen Portfolio der Spra-
chen richtet, können die Studie-
renden am Ende jeder Lektion 
ihre erworbenen Kenntnisse selbst 
überprüfen und einschätzen.

5 Anhang
• Partnerseiten
•  Grammatik, spanisch-deutsches 

Vokabelverzeichnis und Übungen
•  Regelmäßige und unregelmäßige 

Verben
• Transkriptionen der Hörtexte

Nuevo Español en marcha auf einen Blick





3 Teil D – Kommunikation und Kultur
Dieser Teil hat zum Ziel, die kommunikativen 
und die sozio- und interkulturellen Fähig- 
keiten der Studierenden zu entwickeln. Die 
verschiedenen Tätigkeiten sind nach den vier 
Fertigkeiten geordnet: Lesen, Hören, Schrei-
ben, Sprechen.

2 Teile A, B und C
Die sprachlichen Inhalte, die am Anfang ei-
nes jeden Teiles genannt worden sind, wer-
den hier präsentiert, entwickelt und geübt. 
Jeder Teil ist in kurze Lernsequenzen un-
terteilt, er beginnt mit der Präsentation der 
neuen Wörter und Situationen und endet 
mit einer Abschlussaufgabe. Dank der viel-
fältigen Aufgaben in jeder Lektion haben 
die Lernenden die Möglichkeit, alle Fertig-
keiten (Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) 
zu entwickeln und die Grammatik, den 
Wortschatz und die Aussprache zu vertie-
fen.




