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Sprachliche Mittel Kommunikative Kompetenzen Interkulturelle Kompetenzen Methodische Kompetenzen 

grundlegende Ausspracheregeln  und 

Intonationsmuster kennen und anwenden 

erste elementare Fertigkeiten in den 

Bereichen 

Lesen/Schreiben/Hören/Sprechen 

regionale Besonderheiten 

kennenlernen 

grundlegende Fertigkeiten in den 

Bereichen 

Lesen/Schreiben/Hören/Sprechen 

grundlegende orthographische 

Kenntnisse 

 sich kultureller Unterschiede 

bewusst werden z.B. Familie, 

Schule, Wohnort 

verschiedene Lernstrategien 

anwenden können 

diverse grammatische Kenntnisse 

anwenden können: 

� Artikel und Pluralbildung 

� Verbkonjugation der 

regelmäßigen Verben auf -ar, -er, 
-ir 

� Verbkonjugation einiger 

unregelmäßiger Verben 

� Fragepronomen und Satzstellung 

im Fragesatz 

� einfache Verneinung 

� Adjektivangleichung 

� Possessivbegleiter 

� Unterscheidung ser/estar 

� Imperativbildung(tú/vosotros) 
� direktes Objekt bei Personen 

� das Verb gustar 

� Modalverben 

� Zahlen von 1-100 

� Stammvokalwechsel  

� Mengenangaben 

� Zeitangaben/Uhrzeit 

� el futuro inmediato ir a + 

infinitivo 

 

 

� sich in Wendungen zum 

Unterrichtsgeschehen 

äußern 

� Texten zu vertrauten 

Themen Informationen 
entnehmen 

� sich in Alltags- und 

Unterrichtssituationen 

verständigen 

� Angaben zu Personen, 

Sachen, Sachverhalten und 

Orten machen 

� gesprochenen Äußerungen 

Schlüsselwörter und 

einzelne Aussagen 
entnehmen 

� Unterrichtsergebnisse 

schriftlich festhalten 

� Alltagstexte verfassen 

� das Wesentliche aus 

Alltagsbegegnungen 

wiedergeben 

� Sprachmittlung in 

Alltagssituationen 

� in elementaren 

Begegnungen Kontakt 

aufnehmen 

� andere und die eigene 

Person vorstellen 
� sich über Stadtviertel, 

Wohnungen und Wohnorte 

verständigen  

� sich über das Leben in der 

Familie austauschen 

� sich mit Freunden 

austauschen 

� sich über Freizeitaktivitäten 

verständigen 

� den Schulalltag in Spanien 
kennenlernen und mit dem 

eigenen vergleichen 

� wichtige spanische 

Essensgewohnheiten 

kennenlernen 

� sich über 

Haustiere/Tierwelt 

unterhalten 

 

� verschiedene Methoden 

zum Vokabellernen 

anwenden 

� Strategien der 

Wortschatzarbeit: z.B. 
unbekannte Wörter 

erschließen 

� mit einfachen spanischen 

Texten umgehen 

� einen spanischen Text auf 

Deutsch zusammenfassen 

können 

� Sprachmittlung von 

Alltagssituationen 

� Strategien zum Verstehen 
von spanischen Gesprächen 

(z.B. globales/detailliertes 

Hörverstehen) 

� Notizen zu Gehörtem 

machen 

� verschiedene Lesestrategien 

anwenden können 

� einen Text mit Hilfe von 

Bildern verstehen 
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Sprachliche Mittel Kommunikative Kompetenzen Interkulturelle Kompetenzen Methodische Kompetenzen 

Themenspezifisches Vokabular/ 

sicheres Anwenden eines funktional 

erweiterten Wortschatzes  

Fortschreitendes Sprachbewusstsein 

und Transfer ermöglichen den SuS 

einen raschen und gezielten Ausbau 

ihrer kommunikativen Kompetenz in 

den Bereichen 

Lesen/Schreiben/Hören/Sprechen 

regionale Besonderheiten 

erweiternd kennenlernen 

grundlegende Fertigkeiten in den 

Bereichen 

Lesen/Schreiben/Hören/Sprechen 

Verwendung der Zielsprache in 

vielen Unterrichtssituationen 

 sich kultureller Unterschiede 

bewusst werden z.B. Alltagszeiten, 

Freizeitgestaltung, 

verschiedene Lernstrategien 

anwenden und vertiefen können 

diverse grammatische Kenntnisse 

anwenden können: 
� das Gerundium 

� Ordnungszahlen 

� reflexive Verben 

� komplexere Verneinungen 

� indirekte Aussage und 

Fragesätze 

� Vertiefung der Kenntnisse 

des imperativo 

� direkt/indirekt Pronomen 

� Komparativ, Superlativ, 
absoluter Superlativ 

� Einführung: 

Pretéritoperfecto 

� Einführung: 

Pretéritoindefinido 

 

 

� Informationen über die 

eigene Lebenswelt geben 
und die anderer erfragen 

� zielorientiert einfache 

Kommunikationsbegeg-

nungen steuern (um Hilfe 

bitten, nach Informationen 

fragen, usw.) 

� einfache, kurze authentische 

Texte lesen und global 

verstehen 

� einfache kommunikative 
Texte verfassen (Email, 

Briefe, SMS, usw.) 

� emotional gefärbte 

Kommunikationssituationen 

bewältigen (sich 

beschweren, jmd. trösten, 

usw.) 

� über Freizeitaktivitäten 

sprechen 
� sich in einer Stadt zurecht 

finden/nach Wegen und Hilfe 

fragen 

� Landschaften und Klima 

beschreiben 

� über Tagesabläufe 

informieren 

� mit Computer und 

spanischsprachigen  

Internetangeboten umgehen 
� sich über Vorbilder und 

soziales Engagement 

austauschen 

 

� verschiedene Lesestrategien 

anwenden  
� Notizen machen 

� Grundlage der 

Zusammenfassung auf 

Spanisch 

� Sprachmittlung von 

Alltagssituationen 

� Strategien zum Verstehen 

von spanischen Gesprächen 

(z.B. globales/detailliertes 

Hörverstehen) 
� selbständiges Anwenden von 

geeigneten Arbeits- und 

Lernstrategien auch im 

Bereich der neuen 

Technologien 

� Ergebnisse in verschiedenen 

Präsentationsformen 

vorstellen 

 

 


