
Mit dem virtuellen Klassenzimmer von Carlos V. können Sie Spanisch aus der 

Ferne lernen, unter der Aufsicht eines Tutors, der Ihren Lernprozess begleitet.

Unterstützt von der besten und prestigeträchtigsten Inhaltsplattform des 

Cervantes-Instituts, wo Sie genau den Kurs für Ihr Niveau finden, 16 

Niveaus mit 48 Themen.

Mit den besten muttersprachlichen Lehrern, die über eine der sichersten 

Plattformen wie Cisco Webex online verbunden sind.

Ein Lernprozess, der von unseren Tutoren geleitet wird, die dem 

Studenten während des gesamten Lernprozesses helfen und Ziele 

festlegen.

Zertifikat des Kurses als Cervantes-akkreditiertes Zentrum und die 

Möglichkeit, die offiziellen Prüfungen für die verschiedenen Stufen 

vorzubereiten und abzulegen.

Die Kurse umfassen:

Zugang zur 
Inhaltsplattform3monate von 45 Minuten online mit 

einem muttersprachlichen 
Lehrer3Sitzungen+

SPANISCHKURS
online

199,00     €
preis

139,00     €
bis    30.   j

uni
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Kurse im virtuellen Klassenzimmer "Carlos V"
A1.1 Begrüßung und Verabschiedung; persönliche und berufliche Informationen geben und erbitten; über Berufe, Länder und 

Nationalitäten sprechen.

A1.2 Objekte im Raum klassifizieren und Richtungen angeben; Orte wie Wohnungen, Nachbarschaften und Städte beschreiben; 
den Verkehr in der Stadt kennen; die Uhrzeit angeben und danach fragen.

A2.1 Beschreiben Sie vergangene Ereignisse, Erfahrungen, Menschen und Orte der Vergangenheit; erzählen Sie Geschichten 
aus vergangenen Zeiten; lernen Sie, auf Spanisch zu bewerten.

A2.2 Lernen, über Pläne und Projekte zu sprechen; Bedingungen des Ausdrucks; lernen, über das Wetter und die Vorhersage zu 
sprechen; Verpflichtung, Bedürfnis, Verbot, Möglichkeit und Zweck ausdrücken; lernen, um etwas zu bitten.

B1.1 Lernen Sie, das, was andere sagen, zu vermitteln; über die Zukunft und die Vergangenheit zu sprechen, Hypothesen 
aufzustellen; Meinungen zu äußern und Ursache und Folge auszudrücken.

B1.2 Lernen Sie, in öffentlichen Einrichtungen zu interagieren; an administrativen und formellen Gesprächen teilzunehmen; 
Telefongespräche zu führen und zu beantworten und Briefe und E-Mails zu organisieren.

B1.3 Lernen Sie, über Kultur, Technologie, Mode und Werbung zu sprechen; in der Geschäftswelt zu interagieren; Urteile und 
Einschätzungen zu treffen, eine Meinung zu äußern, zu begründen und zu argumentieren.

B1.4 Lernen Sie, Komplimente zu machen und darauf zu reagieren; Bedürfnisse und Bequemlichkeit auszudrücken; über 
vergangene, gegenwärtige und zukünftige Handlungen zu sprechen.

B2.1 Lernen Sie, über Dritte zu sprechen; über die Vergangenheit zu sprechen; über die sozio-politische Situation eines Landes 
zu sprechen; Bedingungen für die Verwirklichung von Tatsachen auszudrücken.

B2.2 Lernen Sie, über Reisen zu sprechen, Ursachen und Folgen auszudrücken, Ideen gegenüberzustellen, das Gesagte neu zu 
formulieren und Informationen hinzuzufügen, formell zu schreiben, Hypothesen zu formulieren und zu reagieren.

B2.3 Lernen Sie, einen Raum zu beschreiben; Komplimente zu machen und auf Komplimente zu reagieren; um einen Gefallen zu bitten; um 
Erlaubnis zu bitten, zu gewähren und zu verweigern; über andere in professioneller Weise zu sprechen; sich auf Informationen zu beziehen.

B2.4 Lernen Sie, Bedingungen, Verpflichtungen und Verbote auszudrücken; Hypothesen aufzustellen; sich über etwas zu 
beschweren; formell zu kommunizieren: um Vorbehalte bitten, den Diensten danken und sich mündlich verabschieden.

C1.1 Lernen Sie, Erfahrungen zu schätzen und über Erfolge und Misserfolge zu sprechen; Hypothesen auszudrücken; die Worte anderer 
Menschen zu vermitteln; Unbehagen auszudrücken; jemanden zu ermutigen, etwas zu tun; Geschichten und Anekdoten zu erzählen.

C1.2 Lernen Sie, Nostalgie und Bedauern auszudrücken; auf subtile Weise zu sprechen; sich an formellen Debatten zu beteiligen; 
sich auf die Worte des Redners zu verlassen, um Ihre eigenen Ideen einzubringen.

C1.3 Lernen Sie, Anzeigen zu schreiben; den Ausdruck entsprechend dem Gesprächspartner anzupassen; über eine Geschichte 
zu sprechen; die typografischen Ressourcen zu nutzen. 

C1.4 Lernen, Ablehnung zu zeigen; Verantwortung zu übernehmen; Prioritäten zu beschreiben; jemanden herauszufordern, 
etwas zu tun; die Ergebnisse eines Ereignisses zu kommentieren; Illusion, Desillusionierung auszudrücken.


