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Das verstehst du vielleicht schon ... 

... el hotel 

... el turista 

... el café 

... la familia 

... el museo 

... la foto 

Para empezar ... (Zum Anfang..) 

¡Hola! (Hallo!)

 

¡Adiós! (Tschüß!) 

¡Hasta luego! (Bis bald!) 

¿Qué tal? (Wie geht’s?) 

¡Gracias! (Danke!) 

Soy … (Ich bin …) 

Soy de … (Ich komme aus ..) 

Belegungsmöglichkeiten an unserer Schule: 

- die Spanisch-AG (Anfänger/Fortgeschrittene) 
- Spanisch ab Jahrgang 11 als neubeginnende 

Fremdsprache (Damit ergibt sich die 

Möglichkeit, Spanisch als mündliches oder 

schriftliches Prüfungsfach im Abitur zu 
wählen.), 

- mit dem Schuljahr 2019/20 Spanisch ab Klasse 

6 als zweite Fremdsprache (zunächst ein 
Kurs) 

Ziel: Möglichkeit, die DELE-Prüfung zu machen 

Mit Spanisch hast du die Möglichkeit ... 

- „in der Welt zu Hause zu sein“ (Babbel). Spanisch 

wird in mehr als 20 Ländern der Welt 

gesprochen. 
- dir einen beruflichen Vorteil zu verschaffen. Viele 

spanischsprachige Länder befinden sich gerade 

im wirtschaftlichen Aufschwung. 
- Einblicke in die Kultur und Geschichte vieler 

verschiedener Völker zu erhalten, z.B. die 

Inka, die Azteken, die Gauchos. 

- dich bereits nach kurzer Zeit in deinem nächsten 
Spanien-Urlaub zu verständigen. 

¡Bienvenidos! 



Du hast so viele Leben, 

wie du Sprachen sprichst. 
(tschechisches Sprichwort) 

Gute Gründe, warum du Spanisch wählen 

solltest ... 

... weil die Sprache Spaß macht. 

... weil es die zweithäufigste genutzte Sprache 

in sozialen Netzwerken ist. 

... weil du so einen viel besseren und 

intensiveren Eindruck von der immensen 

kulturellen Vielfalt spanischsprachiger Länder 
erhältst (Musik, Film, Kunst, Literatur). 

... weil du Zeit im sonnigen  Ausland 

verbringen kannst und zwar nicht nur im 

Urlaub (z.B. Austausch und Sprachreisen). 

... weil du geringe Schwierigkeiten bei der 

Rechtschreibung haben wirst,  da fast alles 

auch so geschrieben wird, wie du es hörst. 

... weil du damit auch andere romanische 

Sprachen, wie z.B. Italienisch oder 

Portugisiesch, einfacher und schneller lernen 
kannst. 

...weil es immer mehr spanischsprachige Lieder 

in den deutschen Charts gibt, deren Inhalt du 
verstehen kannst. 

Inhalte : 

sich und andere vorstellen 

Familie und Freunde 

Hobbies 

Tiere 

Lebensmittel und Einkaufen 

verschiedene Texte (Comics, Lieder,  
Kurzgeschichten, etc.)

... 

Kompetenzen: 
Leseverstehen 

Hör- und Hör-Seh-Verstehen 

Schreiben 

Sprechen 
Mediation 

Interkulturelle Kompetenz (Landeskunde) 

Fahrten: 

- Projektfahrt nach Málaga in der Oberstufe 
(11. Jahrgang), 

- perspektivisch ebenso in der Mittelstufe 

vorstellbar 

Unterstützung 
 - perspektivisch „Spanisch plus“ als Förderangebot 

Lehrwerk: 
Schülerbuch 6. Klasse: 

ISBN: 978-3-12-536020-4 

Arbeitsheft: ISBN: 978-3-12-536021-1 

Oberstufe (Neubeginner): 

Buch: ISBN: 978-3-12-537300-6 

Arbeitsheft: ISBN: 978-3-12-537301-3 

Schülerwörterbuch Spanisch 

Klausurausgabe: 

ISBN: 978-3-12-537300-6 

KollegInnen: 
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