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der (Fremd-) Sprachenunterricht an Hochschulen nimmt seit Jahren an Bedeutung zu. Darum 
bauen auch wir unser Angebot für Studierende kontinuierlich aus. Ob es um Englisch für das 
Wirtschaftsstudium, den Grundkurs in Spanisch, den Italiensich-Intensivkurs oder Deutsch für 
das Studium geht: bei uns finden Sie Kurse und Materialien, die Ihren didaktischen Ansprüchen 
genügen und den Nerv der Studierenden treffen. Einen besonders spannenden Ausschnitt 
unseres aktuellen Programms haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Entdecken Sie unsere Neuheiten!
Zunächst freue ich mich, Ihnen die aktualisierte Fassung unseres beliebten Italienisch-Lehr-
werks UniversItalia anzukündigen: UniversItalia 2.0 setzt das erfolgreiche Konzept 
erfrischend aktuell um. Bereits erschienen ist Universo.ele A2, der zweite Band unseres  
Spanisch-Lehrwerks für Studierende ohne Vorkenntnisse, die schnelle Lernerfolge suchen. 
Gleich drei unserer neueren Deutsch-Lehrwerke sind außerdem seit kurzem vollständig.  
Motive, das für studienvorbereitende Hochschulkurse, Kurse mit reduzierter Stundenzahl oder 
Intensivkurse entwickelt wurde, ist mit Band B1 nun komplett. Campus Deutsch vervollstän-
digt unser vierbändiges Lehrwerk für ausländische Akademikerinnen und Akademiker, die im 
deutschsprachigen Raum studieren möchten. Und auch Sicher!, unser Kurs für fortgeschrittene  
Lernende, liegt mit der Niveaustufe C1 nun komplett vor. 

Sprechen Sie uns an!
Wir sind überzeugt, dass Sie von unseren Neuheiten ebenso begeistert sein werden wie 
wir. Sollten Sie in diesem kurzen Katalog kein 100% passendes Angebot finden oder 
sonst irgendeine Frage haben, zögern Sie bitte nicht, uns anzusprechen. Als langjähriger 
Partner von Lehrenden und Lernenden stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite! 
 
 

Ihre Sylvia Tobias
Leitung Vertrieb & Marketing

Erfahren Sie mehr 
über Hueber!

Bleiben Sie mit unseren aktuellen 
Einträgen immer auf dem Laufenden.  
facebook.com/hueberverlag 
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UniversItalia 2.0 –  
Komplette Neubearbeitung!

Zum Wintersemester 2016/2017 erscheint die komplette  
Neubearbeitung von UniversItalia! 

Darauf können Sie nach wie vor bauen:
- ein Lehrwerk, das konsequent auf die Bedürfnisse von Studie- 
 renden an Universitäten, Fachhochschulen und technischen   
 Hochschulen zugeschnitten ist
- Inhalte, die gezielt auf ein Praktikum oder Auslandssemester in  
 Italien vorbereiten
- eine Progression, die schnell und systematisch die vier Sprach-  
 fertigkeiten fördert
- ein Konzept, das 100% den Richtlinien des Europäischen  
 Referenzrahmens entspricht
- ein Lehrwerk, das autonomes Lernen zu Hause und das eigen-  
 ständige Erschließen der italienischen Sprache fördert 
 
Auf diese Neuigkeiten können Sie sich freuen:
- neue und aktuelle Inhalte: neue Lesetexte, neue Hördialoge, 
 neue Übungen im Kurs- und Arbeitsbuch
- neues und modernes Layout mit neuen Fotos und Illustrationen
- neu am Anfang jeder Lektion: eine didaktisierte Einstiegsseite  
 mit Fotos, die einen Überblick über die Lernziele und das  
 progetto gibt
- neu am Ende jeder Lektion: eine fakultative Projektseite  
 progetto mit kreativen und handlungsorientierten Projekten 
 zum Üben, Wiederholen und festigen des Gelernten
- handlungsorientierte Übungen
- weniger Lektionen: alle Inhalte werden noch kompakter vermittelt
- ein ausführliches Moodle-Angebot inklusive der Bilancio-Seiten  
 zur selbstständigen Bewertung der Lernerfolge

UniversItalia 2.0    
Kursbuch + Arbeitsbuch + 2 Audio-CDs  105463-2
ca. 280 Seiten € 26,99 (D) / € 27,80 (A) ●

UniversItalia 2.0 B1/B2 erscheint im Herbst 2017!

bis

Erscheint im 
Herbst 2017!

Erscheint im 
Herbst 2016!

Neugierig? Jetzt informieren! 
www.hueber.de/universitalia-2.0

UniversItalia 2.0 wird auch als digitale Ausgabe für  
Whiteboard, PC und Tablet erhältlich sein unter  
www.hueber.de/digitale-lehrwerke

Die bisherigen Ausgaben UniversItalia 1 und UniversItalia 2
können Sie weiterhin bestellen unter www.hueber.de
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Universo.ele –  
es mi UNIVERSO!

Universo.ele A1   
Kursbuch + Arbeitsbuch + 1 Audio-CD 004333-0
208 Seiten € 19,99 (D) / € 20,60 (A) ●

 

 
Universo.ele A2     
Kursbuch + Arbeitsbuch + 1 Audio-CD 054333-5
216 Seiten € 19,99 (D) / € 20,60 (A) ●

 

 
Universo.ele A1 und A2     
Lehrerhandbuch 104333-9
120 Seiten € 18,49 (D) / € 19,10 (A)

 
 
Universo.ele B1  Erscheint im September!      
Kursbuch + Arbeitsbuch + 1 Audio-CD 004334-7
ca. 216 Seiten € 22,99 (D) / € 23,70 (A)

Das Lehrwerk wurde speziell entwickelt für Studierende ohne 
Vorkenntnisse und führt in vier Bänden von Niveau A1 bis B2.  
Der handlungsorientierte Ansatz fördert die kommunikative Kom-
petenz von Anfang an und ermöglicht so schnelle Lernerfolge.

•	 bereitet auf einen Studienaufenthalt oder ein Praktikum im 
spanischsprachigen Ausland vor

•	 bietet Stoff  für 40 – 60 Unterrichtsstunden
•	 schnelle Progression
•	 klar strukturierte und übersichtliche Lektionen: Einstiegsseite 

mit Präsentation der Lernziele; vier Doppelseiten mit dem 
Lernstoff und dazugehörigen Aktivitäten; Abschluss der Kern-
lektion durch eine Projektarbeit im Team und eine realitäts- 
nahe Schreibaufgabe

•	 flexibel einsetzbare Zusatzseiten in jeder Lektion:  
Mi gramática (mit Aktivitäten für das bessere Verständnis von 
grammatischen Phänomenen), Mi léxico (mit Strategien zum 
Vokabellernen) und Cultura (mit soziokulturellen Themen der 
spanischsprachigen Welt)

•	 Berücksichtigung der Vielfalt der spanischsprachigen Welt von 
den Stränden Galiziens bis zu den Osterinseln

•	 ausführlicher Anhang: Grammatikerklärungen, lektionsweise 
und alphabetisch geordneter Wortschatz, Transkriptionen und 
Lösungen der Übungen im Arbeitsbuchteil

Band 4 für die Niveaustufen B2 ist in Vorbereitung.

Auch als digitale Ausgabe für Whiteboard, PC und Tablet 
erhältlich unter www.hueber.de/digitale-lehrwerke

Erscheint  
im September!
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Kostenfreier Lehrwerkservice 
www.hueber.de/universo

 Hier lernst du ... 

...  eine Wohnung zu beschreiben 

(Lage, Zimmer, Einrichtung)

… ein einfaches Telefonat zu verstehen

… die Position von Gegenständen im Raum anzugeben

... Wohnungen und Zimmer zu vergleichen

… eine Erlaubnis oder ein Verbot auszudrücken

... über Regeln, Aufgaben und Gewohnheiten im Haushalt zu sprechen

siete << 7  

8

 a ¿Dónde pones los objetos? Colócalos en la habitación correspondiente.

◼ El frigorífico lo ponemos en la cocina, ¿no?
● Vale. Y la televisión la ponemos...
◼ De acuerdo.

 b ¿Qué habitación es más importante para ti? ¿Por qué?

◼ Pues para mí, la cocina es la habitación más importante porque...

Mi piso, 
mi habitación
In dieser Lektion schreiben wir eine Wohnungsanzeige und 
bereiten eine Besichtigung vor, um eine/n neue/n Mitbewohner/in 
für unsere Wohngemeinschaft zu finden.

la barbacoaa la lavadora

la televisión

la mesita 
de noche

el sofá

la estantería

la mesa

la lámpara

el armario el frigorífico

el salón-comedor

la cocina

el balcón

el pasillo

el cuarto de baño

el dormitorio

la cama el sillón

 el escritorio

la silla

530_19706_001_01__007-018_KB_L8.indd   7 15.06.15   15:15

INHALT

4 >> cuatro

 Kommunikation 
 Wortschatz S. 7

Mi piso, mi 
habitación

>> eine Wohnung beschreiben (Lage, Zimmer, Einrichtung)  
>> ein einfaches Telefonat verstehen >> die Position von Gegenständen im Raum angeben >> Wohnungen und Zimmer vergleichen >> Erlaubnis und Verbot ausdrücken 

>> über Regeln und Aufgaben im Haushalt sprechen

>> Wohnungen und Räume >> Vokabular zur Beschreibung einer Wohnung (con luz natural / amueblado / oscuro, …) >> Einrichtungsgegen-stände >> Aufgaben im Haushalt
S. 19

Mis compras >> sich in einem Geschäft über ein Produkt informieren (Qualität, Preis) >> Werbeslogans und Kleinanzeigen verstehen >> Gegenstände beschreiben >> über Fähig-keiten sprechen

>> Abteilungen in einem Kaufhaus >> Produkte >> Vokabular zum Konsum-verhalten >> Vokabular zur Beschreibung von Gegenständen (Material, Farbe, Form)

S. 31
El aprendizaje, 
un viaje sin fin

>> über Erlebnisse im Ausland sprechen und diese zeit-lich einordnen >> Erlebnisse bewerten >> die Dauer und Häufigkeit einer Handlung angeben >> Informationen über das Lernverhalten (Aktivitäten und Häufigkeit) geben >> über die eigene Lernbiographie sprechen

>> wichtige Dokumente: carné, pasaporte, seguro,... >> studienbegleitende Auslands-aufenthalte: pasantía, periodo de prácticas >> Aktivitäten im Unterricht: memorizar, entender, practicar,… >> Suffixe
S. 43

Biografías >> nach biografischen Angaben fragen und darüber Auskunft geben >> die Zeitspanne nennen/erfragen >> einen Lebenslauf verstehen und darüber sprechen >> sich auf ein Bewerbungsgespräch vorbereiten>> eine Stellenanzeige verstehen 

>> Vokabular im Zusammenhang mit der eigenen Biografie: nacer, crecer, ir al colegio,… >> wichtige Begriffe für einen Lebenslauf: formación, especialidad,… >> Berufe und berufsspezifische Eigenschaften
S. 55

Eran otros 
tiempos

>> das Aussehen von Personen beschreiben >> eine Person im Laufe ihres Lebens beschreiben >> über Erinnerungen sprechen >> Kleidung kaufen >> über Mode sprechen >> Vergangenheit und Gegenwart vergleichen

>> Beschreibung des Aussehens >> Kindheitserinnerungen >> Mode und Kleidung >> Materialien, Muster und Formen >> Adjektive zur Beschreibung von Objekten
S. 67

Cosas de la 
historia

>> einfache Zeitungsüberschriften verstehen >> über ein historisches Ereignis sprechen >> Informationen in einem Reiseführer verstehen >> über Praktikumserfahrungen sprechen >> formelle Briefe verfassen 

>> Vokabular in Verbindung mit Ereignis-sen in der Vergangenheit: lanzar, morir, atentar, celebrar, manifestación, crisis,… >> Aufbau von Städten >> Formulierungen für formelle Briefe
S. 79

Ponte en 
forma

>> über Gemütszustände sprechen: estoy cansado, nervioso... >> Anweisungen geben und verstehen >> Krankheitssymptome beschreiben: ¿Qué te pasa? No sé, no me encuentro muy bien. >> Ratschläge geben: te recomiendo, tienes que, lo mejor es que, puedes,... >> über Essgewohnheiten sprechen >> Ernährungstipps geben 

>> Gemütszustände: estar nervioso / enfermo, ... >> Sportarten >> Körperteile: cuello, pierna, brazo,... >> Empfindungen: tener sueño/frío/calor >> Nahrungsmittel und Ernährung >> Themenbereich Kochen

8

9

10

11

12

13

14

Übungen zu den Lektionen 8 – 14 S. 91Grammatik 
S. 148Transkriptionen der Hörtexte S. 167

Lösungen der Übungen S. 175Wortschatz nach Lektionen S. 183Alphabetischer Wortschatz S. 201

Universo.ele A2 | 978-3-19-054333-5 | © Hueber Verlag

INHALT
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 Grammatik 

 Textsorten 
 Soziokulturelle Inhalte 

>> Mengenangaben (la mayoría, unos pocos, casi nadie) >> lokale Präpositionen: encima (de), debajo (de), a la derecha 
(de),... >> der Komparativ >> Betonte Possessivpronomen: 
mío, tuyo, suyo,... und ihr Gebrauch >> das Verb poder + Infinitiv 
>> estar + Gerundio

>> Wohnungsanzeigen >> Tele-fongespräch >> Ratgeber: Aufgaben in einer WG >> Statis-tik zur Wohnsituation junger Spanier/innen

>> Konventionen bei der 
An- und Vermietung einer Wohnung >> Junge Spanier/innen und ihre Wohnsituation>> Demonstrativpronomen >> Kombination von direkten und 

indirekten Objektpronomen >> das indirekte Objektpronomen 
se (3. P. Singular und Plural) >> die Präposition a mit direktem 
oder indirektem Objekt >> der Imperativ (tú und vosotros/-as) 
Relativsätze >> das Verb saber

>> Informationstafel eines Kaufhauses >> Werbeslogans >> Kleinanzeigen >> Blog-
einträge zum Thema „Märkte“

>> das Konsumverhalten 
von spanischen Jugendlichen >> Märkte in Lateinamerika

>> Indefinido: regelmäßige und unregelmäßige Verben >> Wiederholung: Pretérito perfecto >> Signalwörter für den 
Gebrauch von Indefinido und Pretérito perfecto >> wertende 
Verben: me cuesta, me aburre, me parece >> temporale Präpositionen: hace, desde, desde hace, hace… que

>> Blogeinträge >> informelle E-Mail >> Umfrage zum 
Sprachenlernen >> Interviews zum Thema „Erasmus-

aufenthalt“

 >> das Erasmuspro-
gramm aus der Sicht von Studierenden

>> unregelmäßige Verben des Indefinido >> Gebrauch des 
Indefinido in Biografien >> Konnektoren zur zeitlichen Einordnung des Geschehens: después de, al cabo de, al año 

siguiente, a los X años >> temporale Präpositionen: antes de / 
después de, desde / desde hace, desde... hasta >> Historisches 
Präsens 

>> Biografien >> Lebenslauf >> ein Bewerbungsgespräch >> Stellenanzeigen >> Infotext und Steckbriefe zum Thema „generación cero“

>> Biografien von Frida 
Kahlo und Paco de Lucía >> La generación cero

>> recordar (que), acordarse de (que) >> das Imperfecto de indicativo >> die Verben des Fühlens und Empfindens aburrir und molestar >> Gebrauch des Imperfecto >> der Konnektor en cambio >> Adverbien auf -mente

>> Homepage: Onlineshop für Kleidung >> Artikel aus einer Modezeitschrift >> Schautafel zur jüngsten Geschichte Spaniens

>> die transición, erzählt 
aus der Sicht der Familie 
Alcántara >> jüngste 
Geschichte Spaniens>> Substantivierung von Verben >> Konnektoren in einer Erzählung: de repente, enseguida,… >> Verwendung von Imperfecto und Indefinido >> estaba + Gerundio >> ortho-graphische Änderungen beim Indefinido

>> einleitende Résumés in der Presse >> Auszug aus einem Reiseführer >> Bewerbungs-schreiben für ein Praktikum >> Klappentext von Romanen

>> Romane im spanisch-
sprachigen Raum: Autoren des lateinamerikanischen Aufschwungs>> vorübergehende Zustände mit estar + Adjektiv >> Kondi-

tionalsätze mit si: Si estoy estresada, escucho música. >> der 
Imperativ (usted und ustedes) >> der Imperativ mit Pronomen 
>> Empfindungen ausdrücken mit qué + Substantiv + tener 
>> Empfehlungen geben mit hay que / deber / tener que + Infinitiv, es perjudicial, es bueno,… >> se + Verb in der 3. Person

>> Gespräche in einer Apotheke / beim Arzt >> Diagramm zum Thema Ernährung >> Text über eine Studie zu Essgewohnheiten >> Kochrezept >> Magazintext über die Mittelmeerkost

>> La dieta mediterránea 
(Mittelmeerkost)

Hörtext auf CD mit Tracknummer Aktivität zu zweit Aktivität in einer kleinen Gruppe
Reflexion über Sprachphänomene Schreibübung auf den Mi proyecto- Seiten

23
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Musterseiten aus „Universo.ele A2“

Im Lehrwerkservice finden Sie:
•	 Musterseiten und Hörproben 
•	 einen didaktisierten Leitfaden zu A1 mit allgemeinen Hinweisen  

und Lösungen als kostenlosen Download im Format PDF
•	 kostenlose Materialien für Ihren Moodle-Kursraum
•	 Kopiervorlagen zum Lehrerhandbuch
•	 MP3-Audiotracks
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Motive – 
Jetzt vollständig!

Motive ist ein ein- bzw. dreibändiges Lehrwerk, das in 30 Lektio nen 
das Basisprogramm für den Lernstoff der Niveaustufen A1 bis B1 
abdeckt.  
Es wurde speziell entwickelt für Erwachsene, die in kürzester 
Zeit konzentriert und effektiv Deutsch lernen wollen. Motive ist 
besonders geeignet für studienvorbereitende Hochschulkurse, 
Kurse mit reduzierter Stundenzahl oder Intensivkurse.

•	 transparent aufgebaute Lektionen
•	 die Einstiegsseite aktiviert das Vorwissen der Lerner
•	 am Lektionsende kompakte Übersicht der Grammatik und 

Redemittel (auch als Audiotraining zum Hören und Nach- 
sprechen kostenlos im Internet)

•	 Internetmaterialien zum selbstständigen Lernen zu Hause

Motive A1   
Kursbuch, Lektion 1 - 8 001880-2
76 Seiten € 9,99 (D) / € 10,30 (A) ●
2 Audio-CDs zum Kursbuch, Lektion 1 - 8 061880-4
127 Minuten € 19,99 (D) / € 19,99 (A) ∆
Arbeitsbuch, Lektion 1 - 8 mit MP3-Audio-CD 031880-3
72 Seiten € 8,49 (D) / € 8,80 (A) ●

 
 
 

Motive A2     
Kursbuch, Lektion 9 - 18   001881-9 
92 Seiten € 9,99 (D) / € 10,30 (A) ●
2 Audio-CDs zum Kursbuch, Lektion 9 - 18 061881-1
135 Minuten € 19,99 (D) / € 19,99 (A) ∆
Arbeitsbuch, Lektion 9 - 18 mit MP3-Audio-CD 031881-0
88 Seiten € 8,49 (D) / € 8,80 (A) ●
 

Dreibändige Ausgabe:

Motive B1      
Kursbuch, Lektion 19 - 30   001882-6 
108 Seiten € 10,99 (D) / € 11,30 (A) ●
Audio-CDs zum Kursbuch, Lektion 19 - 30 061882-8
167 Minuten € 19,99 (D) / € 19,99 (A) ∆
Arbeitsbuch, Lektion 19 - 30 mit MP3-Audio-CD 031882-7
ca. 100 Seiten € 8,99 (D) / € 9,30 (A) ●

Digitalisierte Kurs- und Arbeitsbücher mit integrierten Audio-
dateien erhältlich unter www.hueber.de/digitale-lehrwerke
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Lektion 30 244 zweihundertvierundvierzig

Grammatik
Nomen
Relativpronomen im Genitiv

GenitivSingular
� maskulin dessen

� neutral dessen
� feminin derenPlural

� 
deren

Präposition 
trotz + Genitiv 
Singular

� maskulin trotz seines Sprachfehlers*
� neutral trotz des guten Angebots

� feminin trotz ihrer Angst vor Hunden
Plural

� 
trotz seiner langen Haare*  obwohl er einen Sprachfehler hatte, …

Satz
Relativsatz – mit Relativpronomen dessen / deren/… (Genitiv) 

Nebensatz 
Relativpronomen 

Satzende

Singular
� maskulin Der Entdecker,  dessen* Reise nach Indien führen sollte, …

� neutral Das Kind,  dessen Spielzeug da 
liegt, … 

� feminin Die Entdeckerin,  deren Reise nach Indien führen sollte, …

Plural
� 

Die Kinder,  deren  Spielzeug da 
liegt, …

* dessen Reise  die Reise des EntdeckersNomen und Verben mit darüber/…, + NebensatzMein Ärger darüber, 
dass ich Fehler gemacht habe, …*

Ich ärgere mich darüber, 
dass ich Fehler gemacht habe. 

Die Freude darauf, 
dass mein Schwester morgen kommt, …

Ich freue mich darauf, 
dass mein Schwester morgen kommt.

Die Freude darüber,
dass heute Sonntag ist, … 

Ich freue mich darüber,
dass heute Sonntag ist.

Die Angst davor, 
dass ich die Prüfung nicht schaffe, …

Ich habe Angst davor,
dass ich die Prüfung nicht schaffe.

Die Reaktion darauf,
dass ich Fehler gemacht habe, …

Die Leute reagierten darauf, dass ich Fehler gemacht habe.

Die Konzentration darauf, dass ich weiterspielen muss, … 

Ich konzentriere mich darauf, dass ich weiterspielen muss.

…

…*  Manchmal sind auch andere Konjunktionen / Fragewörter möglich:

Die Frage danach, ob das möglich ist, …
Mein Ärger darüber, wie ich den Zug verpasst habe, …
Die Konzentration darauf, wann ich weiterspielen muss, …

Nomen mit Präpositionen
der Ärger über … (+ Akk.) der Ärger darüber
die Freude auf … (+ Akk.) die Freude darauf
die Freude über … (+ Akk.) die Freude darüber
die Angst vor …

(+ Dat.) die Angst davor
die Reaktion auf … (+ Akk.) die Reaktion darauf
die Konzentration auf … (+ Akk.) die Konzentration darauf

die Beschwerde über … (+ Akk.) die Beschwerde darüber 

…
… …

Redemittel
sich bewerben

Hiermit möchte ich mich bei Ihnen auf die Stelle als … bewerben.Ich habe Ihre Anzeige in … gelesen.Ich interessiere mich für die Stelle, weil … / Für die Stelle interessiere ich mich, weil …Momentan /  Seit … arbeite ich bei der Firma … als … / bin ich arbeitslos.Ich habe … studiert / eine Ausbildung als … gemacht / bei … gearbeitet. Ich bin in … zur Schule gegangen.Ich habe das Gymnasium /…  abgeschlossen. Dort habe ich auch Deutsch gelernt.Ich habe am Goethe-Institut / in …Deutsch gelernt. Als … verdiene ich jetzt / momentan … / Bei … verdiene ich … Euro … netto / brutto.Ich habe bisher … verdient. Ich hätte gern … Wie viel können Sie anbieten?

Und der Cartoon, dessenHauptdarsteller Sie waren,ist zu Ende?
Ja leider,wir suchen einenneuen Job.

Kostenfreier Lehrwerkservice
www.hueber.de/motive

Motive A1 - B1        
Kursbuch, Lektion 1 - 30   001878-9 
260 Seiten € 24,99 (D) / € 25,70 (A) ●
Audio-CDs zum Kursbuch, Lektion 1 - 30 061878-1
429 Minuten € 29,99 (D) / € 29,99 (A) ∆
Arbeitsbuch, Lektion 1 - 30 mit MP3-Audio-CD  031878-0
252 Seiten € 20,99 (D) / € 21,60 (A)  ●

Einbändige Ausgabe:

bis

Lehrerhandbuch und Intensivtrainer  in Vorbereitung  

Im Lehrwerkservice finden Sie:
•	 Inhaltsverzeichnis und Musterlektion
•	 Unterrichtspläne mit zahlreichen Kopiervorlagen,  
 Transkriptionen und Lösungsschlüssel
•	 Einstufungstests und Tests zu den Lektionen
•	 Wortlisten
•	 Hörtexte aus Kurs- und Arbeitsbuch als MP3-Dateien
•	 Audiotraining 
Zusätzlich sind in Vorbereitung:
•	 Grammatikübersichten
•	 Diktate
•	 Online-Übungen
•	 Glossare

Lektion 30

30

zweihundertsiebenunddreißig 237

Positiv denken … 

a Denken Sie an Ihre eigene Lebenssituation oder an die von anderen. 
Beschreiben Sie, wie Sie die Zukunft sehen. 
Denken Sie dabei an möglichst positive Entwicklungen.

Person Situation jetzt positive Entwicklung

Anton im Krankenhaus, 

 Fah rradun fa l l , 

 Kn iever letzung

kann schon w ieder e i n paa r 

Schr i t te gehen ,  w i rd ba ld aus 

dem  Krankenhaus ent l assen

b Lesen Sie. Welche positive Entwicklung in der Zukunft beschreibt Katrin?

c Schreiben Sie einen kurzen Text mit Ihren Ideen aus a und sprechen Sie mit Ihrer Partnerin / Ihrem Partner.

I ch / Me i n Freund /… Je schne l le r / l änger / ö fter /…, desto g l ück l icher / schwier iger /… 

… ist so …, dass …

… ist besser / k le i ner / schne l le r /…, a ls …

… ist so gut / g roß / k le i n / p rakt isch …, w ie …

Ich werde … / Me i n Freund / … w i rd (s icher)  …

Katrin: Ich bin Studentin und wohne seit drei Jahren in einer 
Wohngemeinschaft. Ich mag meine Mitbewohnerinnen. Aber 
mein Zimmer hier ist so klein, dass ich nicht einmal einen Klei-
derschrank aufstellen kann. Je länger ich hier wohne, desto öfter 
träume ich von meiner eigenen Wohnung. Ich habe schon nach 
einer kleinen Wohnung gesucht, aber die Wohnungen sind teurer, 

als ich gedacht hatte. Ich werde in den Ferien einen Job suchen und Geld verdie-
nen, und dann werde ich eine Wohnung mieten. Dann werde ich endlich meine 
eigene Küche und mein eigenes Badezimmer haben.

– über Fehler sprechen
– Bewerbungsgespräche

Grammatik
– Relativsatz im Gen. 
– Nomen mit Präposition
– Nomen / Verben mit 

darüber /… + Nebensatz 
– trotz 
– Wiederholung: Verben 

mit Präpositionen; 
 Präpositionalpronomen; 
trotzdem;
Nebensatz mit obwohl

Wortschatz
– Arbeitssuche 
– Bewerbung 
– Ausbildung und Beruf

Sie lernen

Wirst du auch …?

Ich werde sicher …

Wie hast
du das

geschaff t?

Digitalisierte Kurs- und Arbeitsbücher mit integrierten Audio-
dateien erhältlich unter www.hueber.de/digitale-lehrwerke
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Im Lehrwerkservice finden Sie:
•	 Musterseiten und Hörproben 
•	 die Lehrerhandbücher zu allen Bänden als kostenpflichtige   
 Downloads im Format PDF 
•	 einen ausführlichen Lösungsschlüssel und Transkriptionen

Campus Deutsch
Lesen

Campus Deutsch
Schreiben

Campus Deutsch
Präsentieren und Diskutieren

Campus Deutsch 
Hören und  
Mitschreiben

Campus Deutsch ist konzipiert für ausländische Studierende, die 
ein deutschsprachiges Studium beginnen. Das Kursmaterial ver-
setzt die Lernenden in die Lage, den Beginn ihres Fachstudiums 
sprachlich und methodisch zu bewältigen. In vier Bänden werden 
die Fertigkeiten erlernt, eingeübt und vertieft, die im akademi-
schen Alltag verlangt werden und die für ein erfolgreiches Studium 
erforderlich sind. 

•	 Texte und Aufgaben aus dem natur- und geisteswissenschaft- 
 lichen Fächerkanon
•	 geeignet für den Einsatz im Kurs oder für das Selbststudium

Campus Deutsch –       
Hören und Mitschreiben + MP3-CD 151003-9
80 Seiten € 15,99 (D) / € 16,50 (A) ● 

Campus Deutsch – Schreiben    101003-4
96 Seiten € 13,99 (D) / € 14,40 (A) ●
Campus Deutsch – Lesen 051003-0 
88 Seiten € 13,99 (D) / € 14,40 (A) ●
Campus Deutsch –  
Präsentieren und Diskutieren mit CD-ROM 201003-3 
88 Seiten € 15,99 (D) / € 16,50 (A) ●

bis

Campus Deutsch –  
Jetzt vollständig!

Kostenfreier Lehrwerkservice
www.hueber.de/campus-deutsch 
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Sicher! –  
Jetzt vollständig!

Mit Sicher! bauen fortgeschrittene Deutschlerner solide Sprach-
fertigkeiten in den Bereichen Alltag, Beruf, Studium und Ausbil-
dung aus.

•	 flexibler	Einsatz	im	Unterricht	durch	Baukastensystem	
•	 landeskundlicher	Fokus	bereitet	auf	den	Aufenthalt	in	 
 Deutschland, Österreich oder der Schweiz vor
•	 als	dreibändige	Ausgabe	erhältlich	für	die	Niveaustufen	B1+,	 
 B2 und C1
•		als	fünfbändige	Ausgabe	erhältlich	für	die	Niveaustufen	B1+,	 
 B2/1 und B2/2, C1/1 und C1/2
•		alle	Bände	bestellbar	unter	www.hueber.de

Kostenfreier Lehrwerkservice
www.hueber.de/sicher

Im Lehrwerkservice finden Sie:
•	 Inhaltsverzeichnisse, Musterseiten und Hörproben
•	 kostenlose Unterrichtspläne mit methodisch-didaktischen  
 Hinweisen zu jedem Übungsschritt
•	 interaktive Übungen und Grammatikübersichten für die  
 Lernenden
•	 Transkriptionen aller Hörtexte
•	 Kursbuch-Hörtexte als MP3-Dateien
•	 Lösungen zum Arbeitsbuch
•	 aktuelle Lesetexte und Internetrecherchen für den Unterricht
•	 ergänzende berufsorientiere Materialien (kostenpflichtig)

Sicher C1    
Kursbuch 001208-4
168 Seiten € 16,49 (D) / € 17,00 (A) ●
Arbeitsbuch mit CD-ROM  011208-1
208 Seiten € 15,99 (D) / € 16,50 (A) ●
Medienpaket 101208-3
2 Audio-CDs und 2 DVDs zum Kursbuch € 29,99 (D) / € 29,99 (A) ∆ 
Paket Lehrerhandbuch C1/1 und C1/2   051208-9

Erscheint Juli 2016!  € 29,99 (D) / € 30,90 (A)
Berufsmaterialien – PDF-Download    231208-3
Erscheint Mai 2016!  € 7,50 (D)

Sicher C1/2    
Kurs- und Arbeitsbuch mit CD-ROM zum Arbeitsbuch,  
Lektion 7 - 12  701208-7
192 Seiten € 16,49 (D) / € 17,00 (A) ●
Lehrerhandbuch  Erscheint Juni 2016!  771208-6
ca. 180 Seiten € 14,99 (D) / € 15,50 (A)

Sicher C1/1   
Kurs- und Arbeitsbuch mit CD-ROM zum Arbeitsbuch,  
Lektion 1 - 6  501208-9
192 Seiten € 16,49 (D) / € 17,00 (A) ●
Lehrerhandbuch   571208-8
168 Seiten € 14,99 (D) / € 15,50 (A)
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Deutsch als Fremdsprache Hueber

Unsere Partner für erfolgreiches Sprachenlernen:

Gemeinsam sind wir stark!

▶ die neue EX-word-Generation
▶  professionelle Inhalte für Schüler und Studenten, Lehrer und Professoren, 

Business und Reisen
▶  Vertrieb durch den Hueber Verlag an den Buchhandel und an Institutionen der 

Erwachsenenbildung in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Jetzt informieren! 
www.hueber.de/ex-word

▶ ideale Ergänzung zum Hueber-Programm
▶ unterschiedliche Medien

EX-word
Verfügbare

Produkte: 

‣ EW-G6600C
‣ EW-G570C
‣ EW-G560C
‣ EW-G200

GRUBBE MEDIA – unser Partner für Sprachspiele

▶ mit Spaß am Spiel die Sprachkenntnisse verbessern
▶  für Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch

Jetzt informieren! 
www.hueber.de/sprachspiele

CASIO – unser Partner für elektronische Wörterbücher

EW-G6600C
EW-G570C
EW-G560C

Neu!

Neu!
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Hueber

Übungsmaterialien 
für Deutsch als Fremdsprache.

Lehr- und Übungsbuch der deutschen 
Grammatik – aktuell
•	 übersichtlich strukturierte Standard- 

grammatik
•	 modernes, lernerfreundliches und über-

sichtliches Layout
•	 für die Sprachsicherheit in der schrift- 

lichen und mündlichen Anwendung
•	 geeignet für den Kurs und das Selbst- 

studium zu Hause

Lehr- und Übungsbuch der deutschen 
Grammatik – aktuell   
Lehrbuch 307255-9
396 Seiten € 29,99 (D) / € 30,90 (A) ●
Lösungsschlüssel zu allen  
Sprachfassungen    407255-8
88 Seiten € 10,99 (D) / € 11,30 (A) 

Die aktuelle Ausgabe ist auch als  
zweisprachige Ausgabe für Englisch  
und Russisch erhältlich unter 
www.hueber.de

Tipp! Kostenlose Online-Übungen unter 
www.hueber.de/die-gelbe

bis

Großes Übungsbuch Deutsch –  
Grammatik
•	 rund 500 Übungen zu Grammatik,  

Idiomatik, korrektem Wortgebrauch und 
typischen Fehlern

•	 alltägliche Themen aus allen Lebens- 
bereichen

•	 Aufgaben im authentischen Anwendungs- 
und Handlungskontext für nachhaltigen 
Lernerfolg

•	 auch als kostenpflichtiger PDF-Download 
erhältlich unter  
www.hueber.de/downloads

Großes Übungsbuch Deutsch –  
Grammatik   
Buch 101721-7
296 Seiten € 17,99 (D) / € 18,50 (A) ●

bis

Großes Übungsbuch Deutsch –  
Wortschatz
•	 abwechslungsreiche Übungen zu Wort-

schatz, Wortbildung und Idiomatik
•	 ergänzende Informationen zur Landes-

kunde
•	 Prüfungsvorbereitung für das Zertifikat 

Deutsch B1 und alle A2-, B1- und B2- 
Prüfungen

•	 Übersichtlicher und ausführlicher 
Lösungsschlüssel zur Selbstevaluation

Großes Übungsbuch Deutsch –  
Wortschatz   
Buch 201721-6
400 Seiten € 19,99 (D) / € 20,60 (A) ●

bis

Deutsch als Fremdsprache
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Open Mind trainiert genau die Life Skills, die im globalen Markt 
gefragt sind. Neben den reinen Sprachfertigkeiten werden überge-
ordnete Themen wie Lernmethoden, Teamarbeit, Persönlichkeits-
entwicklung, kreatives Denken oder Zeitmanagement thematisiert. 
Diese Skills werden beispielhaft auf die zentralen Bereiche Gesell-
schaft, Studium und Beruf angewendet.

•	 Kursbuch und Arbeitsbuch mit Codes für Online-Zugang zu 
Videos, Hörübungen und Übungsblättern

•	 Lehrerhandbuch mit Code für Online-Zugang zu ergänzenden 
Life Skill lessons, zusätzlichen Arbeitsblättern, Einstufungstests 
und Checklisten zum europäischen Referenzrahmen

•	 folgende Ausgaben sind erhältlich: Beginner (A1), Elementary 
(A2),	Pre-Intermediate	(B1),	Intermediate	(B1+),	Upper-Interme-
diate (B2) und Advanced (C1)

Im Lehrwerkservice finden Sie:
•	 Musterseiten und Hörproben

Kostenfreier Lehrwerkservice
www.hueber.de/open-mindbis

Open Mind 
Jeder Band hat folgende Bestandteile: 
-	 Student‘s	Book	with	Webcode	(incl.	MP3)	+	Online	Workbook
-  Student‘s Book with Webcode (incl. MP3) and Print-Workbook 
with	Audio-CD	+	Key

-  Teacher‘s Book Premium Pack (with Class-Audio-CDs, DVD and 
Webcode)

Alle Bände bestellbar unter www.hueber.de

Open Mind 
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Im Lehrwerkservice finden Sie:
•	 Musterseiten und Hörproben
•	 zweisprachige Wortlisten

in company 3.0 – 
Für das Wirtschaftsstudium.

Das einsprachige Lehrwerk in company 3.0 kombiniert aktuelle 
Inhalte und Blended Learning

•	 Themen,	die	die	aktuelle	Geschäftswelt	authentisch	widerspiegeln
•	 Einsatz	neuer	Medien:	Anspruchsvolle	Fallstudien	auf	Video	

stellen reale Business-Situationen nach, Interviews mit 
Geschäftsleuten aus aller Welt zeigen die Herausforderungen 
einer globalen Arbeitssituation

•	 Online	Plattformen:
 -  über einen Code im Student’s Book Zugang zum Student’s  

 Resource Center: Hörübungen aus dem Student’s Book als  
 MP3-Datei, Business Scenarios, Online Workbook mit interak- 
 tiven Übungen, Wortlisten und Lösungsschlüssel

 -  über einen Code im Teacher’s Book Zugang zum Teacher’s  
 Resource Center: Hörübungen aus dem Student’s Book als  
 MP3-Datei, Einstufungs- und Lernfortschrittstests, Kopier-  
 vorlagen, Stoffverteilungspläne

Kostenfreier Lehrwerkservice
www.hueber.de/in-company

in company 3.0 
Jeder Band hat folgende Bestandteile: 
- Student’s Book with Webcode
- 2 Class Audio-CDs
- Teacher’s Book with Webcode

Alle Bände bestellbar unter www.hueber.de

bis

bisbis
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The Business 2.0 –
Für das Wirtschaftsstudium.

Das einsprachige Lehrwerk The Business 2.0 vermittelt konzent-
riert das sprachliche Handwerkzeug, um in einer englischsprachi-
gen Geschäfts- und Wirtschaftswelt zu bestehen.
Ziel ist der Aufbau eines umfassenden Kompetenzprofils in den 
vier Bereichen Sprachkenntnis, neue Technologien, geschäftliche 
Fertigkeiten und soziale Kompetenz.

•			modularer	Aufbau	zur	einfachen	Anpassung	an	individuelle	
Anforderungen

•	 relevante	Themen,	wie	z.B.	Bewerbungstraining,	Unternehmens-
organisation, Vertrieb, Controlling, Personalentwicklung, Marke-
ting etc.

•	 der	Fokus	liegt	auf	dem	Ausbau	der	sozialen	Kompetenz	durch	
gezielte Übungen und Case Studies

•	 unterstützt	mobiles	Lernen:	e-Workbook	mit	Audio-	oder	Video-
dateien für Tablet-PC, Smartphone oder MP3-Player

•	 zur	Vorbereitung	auf	UNIcert® I, II und III

Kostenfreier Lehrwerkservice
www.hueber.de/the-business

The Business 2.0
Jeder Band hat folgende Bestandteile: 
- Student’s Book with e-Workbook (DVD-ROM)
- Student’s Book
- 2 Class Audio-CDs
- Teacher’s Book with DVD-ROM

Alle Bände bestellbar unter www.hueber.de

Im Lehrwerkservice finden Sie:
•	 Musterseiten und Hörproben
•	 zweisprachige Wortlisten
•	 zusätzliche Videos
•	 Class Activity Cards
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Übungsmaterial – 
Für das Wirtschaftsstudium.

bis

bis

bis

bis

Essential Business Grammar Builder

Der Essential Business Grammar Builder baut grundlegende  
Grammatikkenntnisse auf – mit authentischem Bezug durch Origi-
nal-Zitate aus englischen Zeitungen und Zeitschriften.

•	 Eingangstest	und	Tests	zur	
Selbstevaluierung

•	 Anhang	mit	Gramma-
tik-Glossar und Lösungs-
schlüssel

•	 integrierte	Audio-CD	mit	
Übungen und Texten aus 
dem Buch

Business Grammar Builder

Die Neubearbeitung des bewährten Business Grammar Builder 
bietet noch mehr Übungen.

•	 Eingangstest	und	Tests	
zur Selbstevaluierung

•	 Anhang	mit	Grammatik- 
Glossar und Lösungs-
schlüssel

•	 integrierte	Audio-CD	mit	
Übungen zur Verbesse-
rung von Hörverstehen 
und Aussprache

Essential Business Vocabulary Builder

Ideal als Vorkurs zum Business Vocabulary Builder.

•	 Aufbau,	Training	und	 
Vertiefung von Business 
English-Wortschatz

•	 integrierte	Audio-CD	mit	
Interviews mit Geschäfts-
leuten und Hörverständnis-
übungen

Business Vocabulary Builder

Für Lernende auf mittlerem oder höherem Niveau, die ihren Busi-
ness-Wortschatz erweitern möchten, so dass sie sich in berufli-
chen Situationen fließend und kompetent ausdrücken können.

•	 Ausbau	sprachlicher	Kennt-
nisse und beruflicher Kom-
munikationsfertigkeiten 
(Telefon, E-Mail, Berichts-
wesen, Meetings)

•	 thematisch	geordneter	
Wortschatz

•	 Anhang	mit	Transkriptionen
•	 integrierte	Audio-CD	mit	

Hörverstehensübungen und 
zusätzlichen Aktivitäten 
aus der internationalen 
Geschäftswelt

Student’s Book with Audio-CD 012722-1
176 Seiten € 28,49 (D) / € 29,30 (A) ●

Student’s Book with Audio-CD 042722-2
272 Seiten € 28,49 (D) / € 29,30 (A) ●

Student’s Book with Audio-CD 082722-0
176 Seiten € 28,49 (D) / € 29,30 (A) ●

Student’s Book with Audio-CD 032722-5
176 Seiten € 28,99 (D) / € 29,80 (A) ●
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Skillful – 
Für den akademischen Alltag. 

Skillful
Jeder Band hat folgende Bestandteile: 
- Student’s Book with Digibook (ebook with additional practice 

area and video material)
- Teacher’s Book with Digibook access and Key

Alle Bände bestellbar unter www.hueber.de

bis

Für ein Studium im Ausland sind entsprechende Sprachkenntnisse 
notwendig, um auf dem akademischen Niveau auch sprachlich zu 
bestehen. Skillful trainiert die vier Fertigkeiten Lesen, Schreiben, 
Hören und Sprechen:

•		je	Niveaustufe	A2,	B1,	B2	und	C1	jeweils	ein	Band	Reading &  
Writing oder Listening & Speaking

•	 Texte,	Themen	und	Case Studies fördern das kritische Denken, 
das für den akademischen Erfolg notwendig ist

•	 eine	Academic Key Word List unterstützt die Weiterentwicklung 
des kritischen Denkens, beruhend auf den Forschungsergebnis-
sen des Centre of English Corpus Linguistics der Universität  
Louvain

•	 Student‘s Book auch als Digibook mit dem kompletten  
Material des Student‘s Book sowie zusätzlichen Übungen und 
Videos (Token zu Digibook ist hinten im Buch aufgedruckt)

•	 Kursbestandteile	können	separat	verwendet	werden
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Macmillan Writing Series –  
Für das akademische Schreiben.
Studierende stehen immer wieder vor der Herausforderung, aka-
demische Texte auf Englisch verfassen zu müssen. Diese Reihe 
hilft dabei, angefangen bei einzelnen Sätzen bis hin zum Verfassen 
von Seminararbeiten. Besonderer Wert wird auf den Gebrauch des 
geeigneten Vokabulars gelegt.

•	 Entwicklung	eigener	Ideen	
•	 akademische	Aufsätze	selbstsicher	und	versiert	schreiben
•	 der	richtige	Aufbau	einer	schriftlichen,	akademischen	Arbeit

Writing Sentences   
Student’s Book  262576-3
104 Seiten € 25,49 (D) / € 26,20 (A) ●
 
 
Writing Paragraphs  
Student’s Book  242576-9
104 Seiten € 25,49 (D) / € 26,20 (A) ●
 
 
Writing Essays  
Student’s Book  232576-2
112 Seiten € 25,49 (D) / € 26,20 (A) ●
 
 
Writing Research Papers  
Student’s Book  252576-6
128 Seiten € 25,49 (D) / € 26,20 (A) ●

bis

Teacher’s Guide

•	 Lehrerhandbuch	zu	Writing Sentences, Writing Paragraphs,  
 Writing Essays und Writing Research Papers
•	 detaillierte	Hinweise	für	Lehrer/innen
•	 weiterführende	Aktivitäten	und	Kopiervorlagen
•	 vollständiger	Lösungsschlüssel

Teacher’s Guide 272576-0
156 Seiten € 28,99 (D) / € 29,80 (A)

bis
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Straight to First   
Student‘s Book Premium  212710-6
(including Online Workbook) € 39,99 (D) / € 41,20 (A) ●
Student‘s Book with webcode  202710-9 
 € 26,99 (D) / € 27,80 (A) ●
Workbook (Print) Erscheint Juni 2016!   232710-0 
 € 13,99 (D) / € 14,40 (A) ●
Teacher‘s Book Premium with webcode  242710-7 
(including Online Workbook) 
Erscheint September 2016!  € 47,99 (D) / € 49,40 (A) 

... Testbuilder 

Die Reihe … Testbuilder baut Prüfungskompetenz auf:
•	 vollständige Tests im Stil der jeweiligen Prüfung
•	 zahlreiche Übungen und Anleitungen zur gezielten Vorberei- 
 tung auf die Prüfungsfragen
•	 kommentierte Beispiellösungen der schriftlichen Aufgaben

Aktuelles Prüfungstraining

Straight to First  
•	 Intensivkurs zur Vorbereitung auf die Cambridge English:  
 First-Prüfung
•	 sowohl für den Einsatz im Kurs als auch als Selbstlernmaterial   
 geeignet
•	 Student’s Resource Centre (online) mit zusätzlichen Übungen  
 und Materialien

First Testbuilder – 3rd Edition (2015)   
Student’s Book with 2 Audio-CDs (with Key) 232595-3
176 Seiten € 26,99 (D) / € 27,80 (A) ●
Student’s Book with 2 Audio-CDs (without Key)  242595-0 
128 Seiten € 26,99 (D) / € 27,80 (A) ●
 

 

IELTS Testbuilder 1 – 2nd Edition   
Student’s Book with 2 Audio-CDs (with Key) 022882-9
168 Seiten € 27,99 (D) / € 28,80 (A) ●
 

 

Advanced Testbuilder – 3rd Edition (2015)   
Student’s Book with 2 Audio-CDs (with Key) 022883-6
176 Seiten € 26,99 (D) / € 27,80 (A) ●
Student’s Book with 2 Audio-CDs (without Key)  092883-5 
144 Seiten € 26,99 (D) / € 27,80 (A) ●

bis
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Im Lehrwerkservice finden Sie:
•	 Musterseiten und Hörproben
•	 alphabetische	Wortlisten	für	Alter	ego+	1

Alter ego+ 

Kostenfreier Lehrwerkservice 
www.hueber.de/alter-ego-plus

Alter ego+ 5 in Vorbereitung

Alter ego+ 
Jeder Band hat folgende Bestandteile: 
-  Livre de l‘élève – Kursbuch mit CD-ROM
-  Cahier d‘activités – Arbeitsbuch mit Audio-CD und Parcours
 digital®
-  Guide pédagogique – Lehrerhandbuch

Alle Bände bestellbar unter www.hueber.de

Die Neubearbeitung des erfolgreichen Klassikers greift alle  
bekannten Merkmale auf und ergänzt diese:
•	 führt in fünf Bänden von Niveau A1 bis C2
•	 schnelle Lernerfolge durch rasche Progression
•	 lineare Methodik und zahlreiche Tipps für den Unterricht
•	 aktuelle Texte und Übungen
•	 Tests zur Vorbereitung auf die DELF-Prüfung
•	 CD-ROM mit interaktivem Glossar für verschiedene Ausgangs- 
 sprachen und interaktiver Frankreichkarte
•	 Lehrerhandbuch mit methodischen Erläuterungen, Tipps,  
 Lösungen und landeskundlichen Informationen

bis
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totem – Ausgabe für den  
deutschsprachigen Raum.

totem 1 – Ausgabe für den deutschsprachigen Raum   
Kursbuch mit DVD-ROM und digitalem Lernpaket 003381-2
128 Seiten € 24,99 (D) / € 25,70 (A) ●
2 Audio-CDs zum Kursbuch  063381-4
97 Minuten € 14,99 (D) / € 14,99 (A) ∆
Arbeitsbuch mit Audio-CD und Lösungsheft 013381-9
112 Seiten € 14,99 (D) / € 15,50 (A) ●

 
 

totem 2 – Ausgabe für den deutschsprachigen Raum    
Kursbuch mit DVD-ROM und digitalem Lernpaket 023381-6
160 Seiten € 24,99 (D) / € 25,70 (A) ●
2 Audio-CDs zum Kursbuch  073381-1
127 Minuten € 14,99 (D) / € 14,99 (A) ∆
Arbeitsbuch mit Audio-CD und Lösungsheft 033381-3
144 Seiten € 14,99 (D) / € 15,50 (A) ●

 
 

totem 3 – Ausgabe für den deutschsprachigen Raum     
Kursbuch mit DVD-ROM und digitalem Lernpaket 043381-0
192 Seiten € 25,99 (D) / € 26,80 (A) ●
2 Audio-CDs zum Kursbuch  183381-7
 € 14,99 (D) / € 14,99 (A) ∆ 
Arbeitsbuch mit Audio-CD und Lösungsheft 053381-7
144 Seiten € 15,99 (D) / € 16,50 (A) ●

totem ist das aktuelle Französisch-Lehrwerk unseres Partner-
verlags Hachette – didaktisch und thematisch auf dem neuesten 
Stand, speziell bearbeitet für den deutschsprachigen Raum.

•	 Unterrichtsmaterial für insgesamt 80 – 100 Stunden für A1 und  
 A2; für B1 ca. 120 - 150 Stunden
•	 klar strukturiertes und übersichtliches Konzept
•	 auf Deutsch: 
 - Einführung in das Lehrwerk und Inhaltsverzeichnis
 - Lernziele der Dossiers 
 - Arbeitsanweisungen in den ersten drei Dossiers von totem 1
 - ausführliche Übersichten zu Phonetik und Grammatik im  
  Anhang (in totem 1 und 2)
•	 besondere Berücksichtigung wichtiger Wörter und Redewen- 
 dungen (Les Mots)
•	 Extra-Seiten zur Landeskunde (Faits et gestes / Culture)
•	 Vorschläge zur Projektarbeit im Unterricht (Action !)
•	 in jedem Band Übungen zur Vorbereitung auf die DELF-Prüfungen
•	 optional einsetzbare Videos und alle Hördateien auf der  
 DVD-ROM
•	 digitales Lernpaket: über einen Code im Kursbuch sind die  
 Inhalte des Kursbuchs, die Hördateien sowie ergänzende Videos  
 herunterladbar
•	 zusätzliche Online-Übungen unter  
 www.apprendre.tv5monde.com 

Die internationale Ausgabe können Sie bestellen unter  
www.hueber.de

Kostenfreier Lehrwerkservice 
www.hueber.de/totem

Im Lehrwerkservice finden Sie:
•	 Musterseiten, Hörproben und Video 
•	 eine Einführung in das Lehrwerk auf Deutsch
•	 die Lehrerhandbücher als kostenlose Downloads im Format PDF
•	 über einen Code im Kursbuch Zugang zum digitalen Lernpaket
•	 Link zu zusätzlichen interaktiven Online-Übungen von TV5 Monde
•	 zweisprachige, chronologische Wortlisten
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Objectif Express –  
Nouvelle édition.

Livre de l’élève + DVD-ROM 003379-9
192 Seiten € 20,99 (D) / € 21,60 (A) ●
Cahier d’activités 013379-6 
128 Seiten € 11,99 (D) / € 12,40 (A) ●

 
 

Livre de l’élève + DVD-ROM 043379-7
224 Seiten € 21,99 (D) / € 22,70 (A) ●
Cahier d’activités 053379-4
 € 11,99 (D) / € 12,40 (A) ●

Optimale Vorbereitung auf alle sprachlichen Anforderungen in der 
französischen Arbeitswelt

•	 aktuelle Bilder und Texte
•	 jede der 10 Unités behandelt berufsrelevante Themen wie z.B.  
 Begrüßung, Telefonieren, E-Mails schreiben, Dienstreisen,  
 Unternehmensorganisation etc.
•	 am Ende jeder Unité eine Doppelseite Outils Linguistiques,  
 Repères culturels und Repères professionnels sowie ein Test  
 zur Selbsteinschätzung
•	 ausführlicher Anhang mit Transkriptionen, Konjugationstabellen,  
 einer Liste der am häufigsten verwendeten Abkürzungen und  
 Frankreichkarte
•	 das Lehrerhandbuch gibt es als kostenlose PDF-Datei zum  
 Downloaden unter www.hueber.de

bis

bis

4 quatre cinq 5

TABLEAU DES CONTENUS

Unité Tâches visées  Compétences fonctionnelles  à acquérir�/ développer Outils linguistiques Repères professionnels
Repères (inter)culturels

1
Rencontrez vos nouveaux 

collaborateurs

•  faire connaissance avec de nouveaux 
collaborateurs

•  faire un bilan simple de votre premier 
mois de travail

•  présenter les locaux de votre entreprise 
•  échanger des conseils pour une bonne 

intégration dans l’entreprise

•  présenter des relations de travail 
•  décrire une fonction / une mission
•  exprimer votre satisfaction
•  indiquer des tâches passées ou en cours
•  parler de vos collègues 
•  indiquer l’emplacement d’un bureau 

• évoquer des changements récents
•  exprimer la nécessité 
•  donner votre opinion
•  formuler une hypothèse
•  conseiller 

•  l’impératif (rappel)
•  le présent de l’indicatif (rappel)
•  le présent continu et le futur proche (rappel)
•  le passé composé (rappel)
• l’imparfait (rappel)
• le passé récent (rappel)
•  les pronoms possessifs
•  les expressions impersonnelles suivies  

de l’infinitif

•  Comment les Français vivent-ils  
au bureau�? 

•  Manières d’être�
• Comment saluer�? Tu ou vous�? 

2
Faites connaître vos produits 

et services

•  décrire un outil informatique ou  
un téléphone 

•  promouvoir un produit / un service
•  raconter l’historique d’une entreprise,  

d’un produit, d’un service 
•  faire une proposition de service

•  décrire des caractéristiques et  
des fonctionnalités

•  exprimer un besoin
•  décrire un excellent service
•  indiquer des critères d’excellence
•  raconter un historique 

•  questionner sur une création d’entreprise 
•  détailler un programme de voyage
•  vanter les attraits d’un lieu
•  informer sur des actions à venir
•  proposer des services
•  exprimer un souhait

•   les pronoms compléments en et y
•  les superlatifs
•  le passé composé et l’imparfait
•  l’adjectif indéfini tout
•  le futur proche et le futur simple
•  les pronoms relatifs qui, que, où
•  les adjectifs qualificatifs à la bonne place

•  Bien rédiger ses courriels professionnels 
•  La messagerie électronique et vous 
• Les e-mails professionnels 

3
Organisez votre travail 

•  prendre des rendez-vous et les planifier 
•  présenter votre organisation au travail
•  discuter de problèmes ou de difficultés 

d’organisation au travail
•  interagir en réunion et rédiger  

un compte rendu de réunion simple

•   suggérer / accepter un rendez-vous 
•  indiquer un empêchement
•  formuler un souhait
•  donner des explications  
•  exprimer la surprise
•  décrire votre gestion du temps 
•  expliquer votre organisation au travail 

•  exprimer des difficultés
•  suggérer des solutions
•  présenter un déroulement�
•  échanger en réunion 
•  rapporter des paroles 
•  relater des faits passés

•  le conditionnel présent
•  l’expression de la cause
•  les pronoms indéfinis�: quelqu’un / 

personne, quelque chose / rien
•  l’hypothèse : si + imparfait + conditionnel 

présent
•  le discours indirect au présent
•  le plus-que-parfait

•  Bien rédiger un compte rendu de réunion 
•  Les réunions

Scénario professionnel 1 JOURNÉE D’INTÉGRATION

4
Vendez vos produits  

et services

•  réaliser une enquête / un sondage
•  mener un entretien de vente
•  échanger sur des conditions de vente
•  présenter un nouveau produit 

•  interroger à propos des usages d’un objet
•  indiquer des objectifs
•  décrire des problèmes informatiques
•  inciter�/ convaincre 
•  formuler des réticences
•  exprimer une opposition / une objection
•  répondre à des objections 
•  reporter une décision
• décrire un processus de vente en ligne

•  formuler une promesse / un engagement
•  signaler des problèmes concernant  

des articles
•  interroger sur des conditions de vente en ligne
•  demander un rappel téléphonique
•  vanter les caractéristiques spécifiques  

d’un produit
•  préciser des actions 
•  exprimer des nécessités

•  l’interrogation à la forme soutenue
•  le pronom relatif dont
•  la voix passive 
•  le subjonctif présent
•  les adverbes en –ment�

•  Comprendre une facture 
•  Les comportements d’achats 

5
Partez à l’international

•  parler d’un parcours professionnel et faire 
part de motivations 

•  parler d’un mode d’organisation 
•  réagir lors d’un problème 
•  rendre compte d’une mission  

•  exprimer une volonté / un souhait�
•  indiquer des motivations professionnelles
•  donner des indications de durée
•  faire des recommandations
•  signaler des difficultés possibles 
•  exprimer le but d’une action
•  préciser la manière de faire
•  indiquer des situations hypothétiques 

•  indiquer votre mécontentement 
•  décrire des problèmes en déplacement
•  parler d’indemnisation
•  décrire des conséquences
•  relater des faits passés
•  féliciter�/ exprimer votre satisfaction
•  exprimer votre opinion 
•  insister

•  le subjonctif présent et l’infinitif dans 
l’expression du souhait

•  l’expression de la durée et du but 
•  l’accord du participe passé avec le verbe 

avoir et les pronoms COD
•  le gérondif
•  l’expression de la conséquence
•  les temps du passé (rappel)  

•  Comment bien rédiger une lettre  
de réclamation�?

•  Réussir ses contacts à l’international 

6
Participez à des événements 

professionnels

•  échanger à propos d’un événement 
professionnel et de son organisation

•  inviter à un événement professionnel 
•  faire un discours simple 
•  faire le bilan simple d’un événement 

professionnel 

•  préciser les rôles de chacun 
•  décrire des actions à venir
•  indiquer des intentions
•  formuler une invitation / un vœu 
•  donner des indications sur le lieu /  

le moment / le thème / le programme� 
d’un événement

•  demander une confirmation de présence�
•  exprimer des sentiments
•  justifier une action
•  annoncer des réussites professionnelles
•  décrire des choix prioritaires
•  donner / commenter des chiffres /  

des données économiques /�un bilan

•  quand, lorsque, une fois que, dès, dès que, 
aussitôt que, à partir de 

•  le futur antérieur
•  les pronoms compléments (rappel)
•  le subjonctif présent et l’infinitif�pour 

l’expression des sentiments 
•  le participe présent 

•  Comment bien rédiger une note 
d’information ou de service�?

•  L’art de trinquer 

Scénario professionnel 2 PROSPECTION

A2

A2

A2

B1

B1

B1

    3 Passez à l'action

2 Retenez

C’est bien pensé !

Votre entreprise / université va bientôt lancer un nouveau produit / service. Vous travaillez au service 

communication et vous êtes chargé(e) avec votre équipe d’élaborer une fi che informative pour ce 

produit / service. Cette fi che paraîtra sur le site de votre entreprise / université. 

Étape 1�: Identifi ez le produit et ses qualités.

Étape 2�:  Concevez la fi che informative avec un(e) collègue (description, caractéristiques techniques, 

avantages, coût, etc.). 

Étape 3�: Chaque binôme présente sa fi che.  

Étape 4�: Votez pour le produit / service le plus intéressant / novateur. 

Étape 5�: Discutez tous ensemble pour améliorer la fi che informative choisie.

Pour suggérer des modifi cations :

Il y a quelques modifi cations à faire.

Je choisirais la première option.

Je pense aussi à une autre possibilité.

Je te propose de mettre : « Vous diriez que le travail 

en ligne est… » au lieu de : « Comment évaluez-vous 

le travail en ligne ? ». 

On peut supprimer la troisième raison.

La dernière question me pose un petit problème.

Il vaut mieux proposer trois réponses.

Je te laisse faire les corrections.

Pour faire un retour positif :

Bravo !

C’est exactement ce dont on a besoin. 

C’est bien. 

Ça correspond bien à ce que Patrick veut. 

Le questionnaire est bien construit.

Il couvre bien les différents thèmes. 

La question B me convient.

La question C, ça va.

La question E est très intéressante.

La question F, c’est bon.

Unité 7
Travaillez en collaboration

cent treize 113

    3 Passez à l'action

2 Retenez

1. On se met d’accord.
Vous devez vous absenter et vous devez trouver une solution pour être remplacé(e) pendant votre 
absence. Vous discutez avec des collègues pour trouver un arrangement et répartir le travail / les 
tâches que vous ne pourrez pas assurer. Vous rédigez un mail pour récapituler les décisions prises. 

2. Problème à régler.
Vous êtes surchargé(e) de travail et vous avez le sentiment d’être seul(e). Vous en parlez à votre res-
ponsable pour trouver un arrangement. 

VOTRE RESPONSABLE 

•  Il / Elle vous pose des questions sur votre problème.

•  Il / Elle vous interroge sur des solutions possibles.

•  Il / Elle expose un / des arrangement(s) possible(s). 

•  Il / Elle accepte vos propositions d’arrangement ou s’y 

oppose.

VOUS

•  Vous expliquez votre problème.

•  Vous faites des propositions de solutions.

•  Vous réagissez.

Pour indiquer des périodes de congés :
Ma femme prend ses congés en août.

Les dates sont imposées par son entreprise.

L’autre partira du 15 au 31 août.

Tu pourras donc être en vacances à partir du 15 août.

Cette année, je prends trois semaines d’affi lée.

Vous avez bien raison de partir hors saison.

Je repose une semaine pour la rentrée.

Nous serons donc absents tous les deux la deuxième 

semaine de juillet.

Pour formuler des oppositions :
Toi, tu peux choisir grâce à ta femme par contre, moi qui suis célibataire, je suis obligée de m’adapter ! 

L’un prend les quinze premiers jours d’août tandis que l’autre partira du 15 au 31 août.

Contrairement à vous, j’ai décidé de partir après les vacances scolaires.

(  Voir Outils linguistiques, 5 p. 119)

Pour décrire un arrangement :   
Il faut qu’on s’organise pour que le service soit toujours 

assuré.

On arrive toujours à s’arranger.
On avait dit que ce serait chacun son tour.
On peut trouver un arrangement.
On se débrouillera sans vous.

Il faudra une bonne répartition des tâches entre les 
personnes qui seront là.

Unité 7 Travaillez en collaboration

cent quinze 115

Musterseiten aus 
„Objectiv Express 2 – 
Nouvelle édition“
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Begleiter im  
Französisch-Studium.

Nouvelle Grammaire du Français

•	 die	bekannte	„Sorbonne“- 
Grammatik, neu bearbeitet 
und aktualisiert

•	 traditioneller	grammatikali-
scher Ansatz verbunden mit 
einem progressiven Aufbau

•	 ausführlicher	Anhang	mit	
Tabellen zu Konjugation,  
Phonetik und Verbkonstruk - 
tionen

FOCUS Grammaire du français

•	 gezieltes	Training	der	Gram-
matik

•	 Tests	zur	Selbsteinschätzung	
am Ende jedes Kapitels

•	 Audio-CD	mit	MP3-Dateien	
und Booklet mit Lösungen

•	 kostenloser	Zugang	zum	
Parcours digital® im Internet 
mit weiteren Übungen

•	 ausführlicher	Anhang	mit	
Glossar, Tipps und Hinwei-
sen

Buch 163383-7
370 Seiten € 27,99 (D) / € 28,80 (A) ●

Buch mit MP3-CD und Code zum Parcours digital® 213383-1
(mit Lösungsheft) 288 Seiten € 29,99 (D) / € 30,90 (A) ●

Livre de l’élève + CD-Audio + corrigés 043383-4
192 Seiten € 29,99 (D) / € 30,90 (A) ●
 

 

Livre de l’élève + CD-Audio + corrigés 053383-1
224 Seiten € 29,99 (D) / € 30,90 (A) ●

bis

bis

bis

bis

FOCUS Paroles en situations

•	 gezieltes	Training	des	Hör-
verstehens

•	 400	Übungen	zu	konkreten	
Alltagssituationen

•	 dreistufige	Herangehens-
weise: Entdeckung und 
Verständnis, Reflexion und 
Aneignung, Aktion und Inter-
aktion

•	 Audio-CD	mit	MP3-Dateien	
und Booklet mit Hörtexten 
und Lösungen

•	 kostenloser	Zugang	zum	
Parcours digital® im Internet 
mit weiteren Übungen

•	 Lehrerhandbuch	als	kosten-
loser Download im Internet

Buch mit MP3-CD und Code zum Parcours digital® 203383-4
160 Seiten € 29,99 (D) / € 30,90 (A) ●

bis

Les 500 exercices de phonétique

Erarbeitung der französischen 
Phonetik in vier Schritten:
Beobachtung und Wahrnehmung –  
Training von Artikulation, Rhyth-
mus und Intonation – Laut-Schrift- 
Relation und Diktat – Textinter-
pretation
•	 mit	Tipps	zur	optimalen	Abfolge	

der Lerneinheiten
•	 integrierte	Audio-CD	im	

MP3-Format mit mehr als 6 
Stunden Hörmaterial

•	 ausführlicher	Anhang	mit	zahl-
reichen Tipps, Tabellen, einem 
thematischen Glossar und allen 
Lösungen
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domani und Nuovo magari – 
Intensivkurs Italienisch. 

Diese beiden einsprachigen Italienischkurse eignen sich perfekt 
dafür, um in kürzester Zeit von Niveau A1 bis Niveau C2 zu gelan-
gen. Der Schwerpunkt liegt bei beiden Lehrwerken auf kulturellen 
Aspekten aus Gesellschaft, Kunst, Sprache und Geschichte. 
 
domani
•	 flexibel aufgebaute Lerneinheiten, die an die Bedürfnisse der  
 Studierenden angepasst werden können
•	 integrierte DVD-ROM mit allen Hörtexten, Kurzfilmen, einer  
 Comic-Geschichte als Hörspiel, Wortlisten und Lösungsschlüssel
•	 das Lehrerhandbuch mit Erläuterungen zur Methodik, Trans- 
 kriptionen und Lösungen zum Lehrbuchteil
•	 chronologische Wortlisten auf Italienisch und Deutsch zu den  
 Bänden A1 und A2 als kostenloser Download unter  
 www.hueber.de 
 
NUOVO magari
•	 für fortgeschrittene Studierende 
•	 video-basierte Übungen am Ende jeder Lektion
•	 Selbsteinschätzungstests am Ende jedes Niveaus

domani 3   
Kurs- und Arbeitsbuch mit DVD-ROM    005473-2
(+ zusätzliche Inhalte)    
240 Seiten € 27,99 (D) / € 28,80 (A) ●

Guida per l’insegnante –  015473-9 
Lehrerhandbuch mit Audio-CD  
 80 Seiten € 16,99 (D) / € 17,50 (A)

domani 1                   
Kurs- und Arbeitsbuch mit DVD-ROM  045465-5 
(+ zusätzliche Inhalte)    
224 Seiten € 25,99 (D) / € 26,80 (A) ●

Guida per l’insegnante –  025465-1
Lehrerhandbuch mit Audio-CD                
80 Seiten € 20,99 (D) / € 21,60 (A)

domani 2                   
Kurs- und Arbeitsbuch mit DVD-ROM  025469-9
(+ zusätzliche Inhalte)    
240 Seiten € 26,99 (D) / € 27,80 (A) ●

Guida per l’insegnante –  015469-2 
Lehrerhandbuch  mit Audio-CD   
80 Seiten € 16,99 (D) / € 17,50 (A)

NUOVO magari B2                  
Kurs- und Arbeitsbuch + Audio-CD 205421-1   
168 Seiten € 24,99 (D) / € 25,70 (A) ●

NUOVO magari C1/C2                 
Kurs- und Arbeitsbuch + 2 Audio-CDs 305421-0
288 Seiten € 34,99 (D) / € 36,- (A) ●

bis

Kostenfreier Lehrwerkservice
www.hueber.de/nuovo-magari

Im Lehrwerkservice finden Sie:
•	 Musterseiten und Hörproben
•	 das Lehrerhandbuch mit ausführlichen Hinweisen zur Unter- 
 richtsgestaltung als kostenloser Download im Format PDF
•	 Videos zum Lehrwerk

23www.hueber.de ISBN 978–3–19–
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Nuovo Espresso –  
die Neubearbeitung des Klassikers.

Nuovo Espresso 1   
Lehr- und Arbeitsbuch mit DVD und Audio-CD 205438-9
264 Seiten € 28,99 (D) / € 29,80 (A) ●

 
 
 

Nuovo Espresso 2    
Lehr- und Arbeitsbuch mit DVD und Audio-CD 205439-6
280 Seiten € 28,99 (D) / € 29,80 (A) ●
 
 
 
Nuovo Espresso 3   
Lehr- und Arbeitsbuch mit DVD und Audio-CD 205440-2
280 Seiten € 28,99 (D) / € 29,80 (A) ●

Das beliebte Lehrwerk Espresso präsentiert sich in neuem Gewand. 
Die Konzeption und die didaktischen Merkmale wurden beibehal-
ten und mit neuen, aktuellen und modernen Inhalten versehen.

•	 neue	Lesetexte	und	Hördialoge	sowie	neue	Aufgaben	sowohl	
im Kursbuch- als auch im Arbeitsbuchteil

•	 modernes Layout mit neuen Fotos
•	 neu am Anfang jeder Lektion: eine Einstiegsseite mit einem 

Überblick über Redemittel, Grammatik und Wortschatz der  
Lektion und einem Foto

•	 neu am Ende jeder Lektion: eine Kulturseite und Übungen zum 
Video

•	 im Arbeitsbuchteil stehen nun vier Tests zur Verfügung
•	 die beigelegte DVD enthält sowohl zehn Videos zum Kursbuch 

als auch eine Video-Grammatik

Kostenfreier Lehrwerkservice 
www.hueber.de/nuovo-espresso

Im Lehrwerkservice finden Sie:
•	 Musterseiten, Hörproben und Video
•	 eine Konzeptionsbeschreibung
•	 das Lehrerhandbuch als kostenlosen Download im Format PDF
•	 zusätzliche Arbeitsblätter
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Für fortgeschrittene Lernende.

ELExprés – Nueva Edición
Der Intensivkurs
 
Der einbändige Intensivkurs ELExprés ist für den raschen Sprach- 
erwerb lerngeübter Erwachsener in der Erwachsenenbildung 
konzipiert. Ideal für alle, die in nur einem akademischen Jahr ein 
mittleres Sprachniveau erreichen wollen!

•	 aktuelle Texte und Übungen
•	 mit Portfolio-Seiten und Übungen zur Selbstevaluation
•	 Lehrerhandbuch (im PDF-Format) und Hördateien (als MP3- 

Dateien) zum kostenlosen Download unter www.hueber.de

bis

Libro del alumno 034500-7
192 Seiten € 27,99 (D) / € 28,80 (A) ●
Cuaderno de ejercicios 044500-4
 € 15,99 (D) / € 16,50 (A) ●

Vitamina C1
Der Kurs für fortgeschrittene Lernende
 
Der einbändige Kurs eignet sich für fortgeschrittene Lernende: 
  
•	 12 Lektionen
•	 aktuelle, abwechslungsreiche Themen
•	 Berücksichtigung der lateinamerikanischen Sprache und Kultur 
•	 intensives Fertigkeitentraining (Lesen, Hören, Kommunikation 

und Grammatik, Wortschatz und Sprechen)
•	 Übungen zur speziellen Vorbereitung auf die DELE C1-Prüfung
•	 Audio-Dateien zum kostenlosen Download unter  

www.hueber.de

Kursbuch 204502-8
200 Seiten € 26,99 (D) / € 27,80 (A) ●

Contenidos
Unidad 0  ¿Empezamos?  
(pág. 10)

 El abecedario español

 Saludos y despedidas

 Expresiones para la 
comunicación en clase

Unidad 2   Busco estudiante para 
compartir piso (pág. 18)

Funciones
Hablar por teléfono
Describir una vivienda
Preguntar datos personales
Describir físicamente a una 
persona
 Comprender y redactar un 
anuncio

Gramática
El adjetivo: género y número
  Presente de indicativo de los  
verbos terminados en -er y en -ir
 Verbo tener
Contracciones del y al

Léxico
Números del 0 al 20

Cultura
Tipos de vivienda
Aspecto físico

Unidad 4  ¿Por qué no vamos los tres? 
(pág. 30)

Funciones
  Proponer un plan o hacer una 
invitación
 Aceptar y rechazar planes e 
invitaciones
Expresar planes futuros
 Preguntar y hablar sobre las horas

Gramática
Futuro inmediato: ir + a + 
infinitivo
 Presente de indicativo de los 
verbos irregulares con cambio 
vocálico: querer, poder y pedir.

Léxico
 Ir / Irse
Las horas
Los días de la semana

Cultura
Una ciudad monumental: Toledo

Unidad 1  En la biblioteca  
(pág. 14)

Funciones
Presentarse y saludar
  Pedir y dar información personal

Gramática
El artículo determinado
 El artículo indeterminado
Presente de indicativo de verbos 
regulares terminados en -ar
El sustantivo: formación del plural
Verbos llamarse y ser
Tú / Usted

Léxico
Países y nacionalidades
Lenguas
El español en internet

Cultura
Información personal

Unidad 3  No vivo lejos de aquí  
(pág. 22)

Funciones
Pedir y dar direcciones
 Situarse en un plano
 Llamar la atención de alguien  
(tú / usted)
 Expresar obligación y opinión

Gramática
Verbos está(n) / hay
Verbos estar (en), ir (a) y coger
Verbo tener que + infinitivo

Léxico
Números del 20 al 100
Muebles
Establecimientos

Cultura
Tiendas de barrio

Unidad 5   Un día de mi vida  
(pág. 34) 

Funciones
Hablar de acciones cotidianas
Expresar frecuencia
  Expresar simultaneidad de 
acciones con el momento actual

Gramática
Presente de indicativo de los 
verbos reflexivos: levantarse
 Verbos reflexivos y con cambio 
vocálico: despertarse, acostarse, 
vestirse
Soler + infinitivo
 Presente continuo: estar + gerundio
Presente continuo de los verbos 
reflexivos

Léxico
Acciones habituales

Cultura
La radio de tu vida
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Lee
1a “La ciudad sin límites” es el nombre de un proyecto arquitectóni-
co, ¿lo conoces? Observa la imagen, ¿cómo la describirías?

1b Lee un artículo sobre “La ciudad sin límites” publicado en una 
revista digital y contesta a las preguntas.

A EDIFICIOS DEL FUTURO

[2] La ‘Endless City in Height’ (’ciudad 
elevada sin límites’ o ‘ciudad elevada in-
terminable’) es un rascacielos gigante di-
señado para la capital del Reino Unido, 
capaz de albergar a miles de personas, 
permitiéndoles realizar muchas de sus ac-
tividades cotidianas y cubriendo sus ne-
cesidades sin tener que salir de él. 

[3] Este edificio, de formas asimétricas 
y tan elevado como la torre ‘The Shard’ 
de Londres, que es la construcción más 
alta de esa ciudad, consta de rampas 
entrelazadas que conectan diferentes 
secciones de la estructura y conducen 
a sus ocupantes y visitantes a través 
de una serie de zonas destinadas a las 
compras, el trabajo, la educación, la sa-
lud, la tecnología, las finanzas, las le-
yes, las comunicaciones, el diseño y el 
entretenimiento. 

[4] Asimismo, este superrascacielos in-
cluye la tecnología necesaria para re- 
ducir el impacto ambiental, aumentar 
la sostenibilidad, poner en marcha in-
dustrias y utilizar fuentes de energía 
limpia. […]

CiuDaD vErtiCal, pilarEs  
DE aCEro 

[5] Según la compañía que lo ha dise-
ñado, este edificio ocupará una superficie 
cubierta total de 165 855 m2, y procurará 

“reducir las necesidades de luz, refrige-
ración y calefacción artificiales”. Sus di-
ferentes niveles no solo proporcionarán 
unas vistas impresionantes de los alre-
dedores, sino que además contarán con 
plazas públicas y espacios comunes. 

[6] “El apoyo estructural de esta torre 
gigante estará a cargo de seis tubos de 
acero, que también contendrán la fonta-
nería y electricidad para gran parte del 
edificio, y las diferentes áreas del edifi-
cio estarán vinculadas por medio de una 
serie de puentes y pasarelas que ayuda-
rán a aumentar los intercambios, las co-
municaciones y las interacciones”, según 
informa Nancy Qian, desarrolladora de 
proyectos de SURE Architecture. […]

[7] Para que esta “ciudad en altura” sea 
sostenible, sus diferentes partes com-
partirán e intercambiarán ideas, energía, 
agua y residuos, funcionando como un 
ecosistema completo, en el que las pér-
didas se reducirán al mínimo y se optimi-
zarán las reutilizaciones. 

[8] Según esta compañía, la propia for-
ma del rascacielos ha sido diseñada para 
reducir el consumo de energía, siendo 
su estructura más contraída en la parte 
inferior, para mantener la distancia con 
los edificios cercanos, y más dilatada en 
la parte superior, para dejar entrar la luz 
natural. […]

CoN su propio ECosistEMa

[9] “El nuevo rascacielos es autosufi-
ciente, al tener su propio ecosistema, 
parques, residencias, oficinas, áreas re- 
creativas e incluso industrias. La dimen- 
sión y los espacios que encontramos en 
una ciudad se podrían ver en las dife-
rentes alturas de la ‘Endless City’”, aña-
de Alina Valcarce (directora asociada de 
SURE Architecture).

[10] Según esta arquitecta, las rampas, 
puentes, pasos peatonales, escaleras 
eléctricas y ascensores de este superras- 
cacielos “facilitarán la movilidad de las 
personas tanto como sea posible, y sus 
diferentes áreas comerciales podrán per-
sonalizar sus fachadas de la forma más 
conveniente, como en cualquier urbe 
del mundo, lo que proporcionará una 
gran vitalidad al diseño”. 

[11] Sobre las características más 
destacadas de esta gran estructura, la 
arquitecta comenta: “Lo que hace es-
pecial y único a ‘Ciudad sin límites’ es 
que lo hemos diseñado pensando en la 
alta densidad de las ciudades actuales. 
Nuestro punto de partida consistió en 
buscar la forma de crear una ciudad en 
altura, es decir, una extensión de la ciu-
dad de Londres manteniendo una simili-
tud con el paisaje urbano existente pero 
creciendo verticalmente”. 

La ciudad sin límites  
[1] Una torre autosuficiente de 300 metros de altura que tiene su propio ecosis-
tema, negocios, comercios, residencias y áreas recreativas e incluso grandes 
parques. Así es el proyecto futurista diseñado por arquitectos chinos, con par-
ticipación española, para el centro de Londres. 
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Nuevo Español en marcha – Nivel básico  
Kursbuch mit Audio-CD 274503-4 
280 Seiten € 28,49 (D) / € 29,30 (A) ●  

Arbeitsbuch mit Audio-CD 284503-1 
112 Seiten € 15,49 (D) / € 16,– (A) ●
Lehrerhandbuch 294503-8 
236 Seiten € 21,49 (D) / € 22,10 (A)  

Die einsprachige Ausgabe können Sie bestellen unter www.hueber.de
Diese führt in vier Bänden von Niveau A1 bis Niveau B2.

Jeder Band hat folgende Bestandteile:
 - Kursbuch mit Audio-CD
 - Arbeitsbuch mit Audio-CD
 - Lehrerhandbuch

Im Lehrwerkservice finden Sie:
•		Musterseiten	und	Hörproben
•		die	Lehrerhandbücher	als	kostenlose	Downloads	im	Format	PDF
•		Actividades complementarios – Zusatzaktivitäten
•		didaktisierte	Videos	zu	den	Lektionsinhalten	auf	Youtube
•		zweisprachige	Wortlisten
•		Nueva Español en marcha als digitale Version bei Blinklearning

Kostenfreier Lehrwerkservice
www.hueber.de/espanol-marcha

bis

Nuevo Español en marcha – Ausgabe 
für den deutschsprachigen Raum.

Der Band Básico wurde speziell für den deutschsprachigen Raum 
bearbeitet. Die Besonderheiten:
•	 deutsche Arbeitsanweisungen im Kursbuch bis Lektion 7 (in 

Lektion 5 und 6 zweisprachige Anweisungen), im Arbeitsbuch 
durchgängig

•	 Material für ca. 90 Stunden (durch Zusatzmaterial erweiterbar 
auf 120 Stunden)

•	 Einführung in das Lehrwerk auf Deutsch
•	 deutsche Grammatikerklärungen
•	 im Anhang: Partnerseiten, Grammatik, spanisch-deutsches 

Vokabelverzeichnis, Übungen, Transkriptionen und Hörtexte
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Prüfungsvorbereitung für DELE.

Objetivo DELE 
Die Sammlung an Musterprüfungen bereitet 
optimal auf die DELE-Prüfung vor. Die Fer-
tigkeiten für die einzelnen Prüfungsmodule 
Leseverständnis, mündliche und schriftliche 
Sprachproduktion sowie Kommunikations-
fähigkeit werden gezielt trainiert.
•	 Einsatz von authentischen Texten
•	 Vorschläge für die Entwicklung von 

Lernstrategien
•	 Muster authentischer Prüfungsaufgaben 

mit Lösungen

Objetivo DELE A2    
Buch mit Audio-CD  454500-7
  € 18,99 (D) / € 19,60 (A) ● 

 

 

Objetivo DELE B1  
Buch mit Audio-CD   104500-5
112 Seiten € 23,49 (D) / € 24,20 (A) ●
 

Objetivo DELE B2    
Buch mit MP3-Audio-CD  424500-6 
192 Seiten € 23,49 (D) / € 24,20 (A) ●
 
 
Objetivo DELE C1    
Buch mit Audio-CD 434500-3
200 Seiten € 23,49 (D) / € 24,20 (A) ●

bis

Vocabulario ELE 
Gezielte Vorbereitung auf die DELE-
Prüfung.
•	 Vokabeltraining für die DELE-Prüfung 

auf den Niveaustufen B1 und B2
•	 folgt dem Plan Curricular des Instituto 

Cervantes
•	 mit alphabetischem Glossar und 

Lösungsschlüssel zu den Übungen 

Vocabulario ELE B1  
Buch  404500-2
144 Seiten € 18,99 (D) / € 19,60 (A) ●
 

Vocabulario ELE B2  
Buch  414500-9
152 Seiten € 18,99 (D) / € 19,60 (A) ●

bis

Diccionario de DUDAS
•	 Nachschlagewerk und Übungsbuch zu 

den häufigsten Fragen rund um Gramma-
tik, Rechtschreibung und Vokabular

•	 über 800 Übungen
•	 mit Lösungsschlüssel 

Diccinario 484507-7
192 Seiten € 18,99 (D) / € 19,60 (A) ●
 

bis
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Freude an Sprachen

Hueber Verlag GmbH & Co. KG
Postfach 50 03 90
80973 München
DEUTSCHLAND

Tel.:	+49	(0)	89	–	9602	–	9603
Fax:	+49	(0)	89	–	9602	–	286
E-Mail: kundenservice@hueber.de
www.hueber.de
www.facebook.com/hueberverlag
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Damit haben Sie alles, was man im Unterricht  
braucht – praktisch auf einem Endgerät! 
Inklusive Audio, Video und interaktiven Übungen.

Natürlich in bester Hueber-Qualität.  

 
Weitere Infos unter 
www.hueber.de/digitale-lehrwerke

Alles Gute in einem Medium:
digitale Lehrwerke von Hueber. 


