
SPANISCH 
 
Mit Spanisch bist du in der Welt zu Hause 
 
Spanisch ist mit 427 Millionen Muttersprachlern eine der meistgesprochenen 
Sprachen der Welt und genießt in mehr als 20 Ländern in Europa, 
Lateinamerika, Südostasien und sogar in 
Afrika offiziellen Status. Wenn du 
Spanisch beherrschst, wirst du bei 
deinen Reisen in spanischsprachigen 
Ländern viel mehr Unterhaltung und 
Spaß haben. Nach Chinesisch und 
Englisch ist Spanisch die am 
dritthäufigsten gesprochene Sprache 
der Welt. 
 
Wer sollte Spanisch wählen? 

 
Hast du Freude am Sprachunterricht? 
Hast du ein gutes Sprachgefühl? 
Hast du das gewisse Sprechtemperament? 
Hast du auch Spaß an literarischen Texten? 
Bist du fleißig und magst du Herausforderungen? 
Dann ¡ándale! – wähl Spanisch! 

  
Die Grammatik in Spanisch ist logisch und einfach  
Ein Beispiel? 

las chicas simpáticas 

los chicos simpáticos  

  

Spanisch ist keine Fremdsprache! 
Wer in der 7. Klasse schon Englisch, Französisch oder Latein lernt, der lernt 

Spanisch ziemlich schnell und leicht, da man die Kenntnisse aus diesen 

Sprachen nutzen kann. 

Ein Beispiel? 

Berlín es la capital de Alemania. 

Barcelona no es la capital de España. 

La capital de España es Madrid. 

  
Wie lernen wir Spanisch? 

  
Damit ihr viel Gelegenheit erhaltet, Spanisch zu sprechen, haben wir insgesamt 3 
Stunden Spanischunterricht in der Woche. Neben dem Erlernen von Vokabeln und 
Grammatik liegt der Schwerpunkt deutlich auf der mündlichen Kommunikation, 
sodass ihr euch bald auf Spanisch unterhalten könnt. Denn das ist ja das Wichtigste: 
Dass man im spanischsprachigen Ausland mit den Leuten in Kontakt kommen kann. 
Außerdem erfährst du viel über das, was Spanien und Lateinamerika ausmacht: 
Traditionen, Musik, typische Gerichte etc.  
  
 
Worüber sprechen wir im Spanischunterricht? 

  
Erstes Jahr (z. B.)  

• sich selbst und andere vorstellen 

• die Uhrzeit nennen 

• deine Wohnung und deinen Tagesablauf 

beschreiben 

• über deine Familie sprechen  

  

Zweites Jahr (z. B.) 

• Mallorca 

• die Jugend in Spanien 

• Mexikanische Traditionen 

• Sehenswürdigkeiten in Madrid 

  

 

 

  

    ¡Nos vemos pronto en la clase de español!  
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