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Las clases – der Unterricht
• Wir arbeiten mit unserem Buch, dem dazugehörigen Arbeitsheft, der Begleitgrammatik 
und natürlich auch mit authentischen Materialien wie Liedern, Filmausschnitten, Videos, 
usw. 

•Wir begleiten die Jugendlichen des Lehrwerks in ihrem Alltag und lernen sie nach und 
nach kennen. Wir erfahren nebenbei viel über spanische Orte, Regionen, Traditionen 
und kulturelle Besonderheiten. 

•Wir lernen und üben die Vokabeln und Grammatik anhand zahlreicher, teilweise 
spielerischer Aufgaben, sowie unterschiedlicher Methoden und Sozialformen. 

•Wir schreiben pro Halbjahr 3 Klassenarbeiten und regelmäßige Vokabeltests, einmal im 
Schuljahr kann eine Klassenarbeit durch eine mündliche Prüfung ersetzt werden. 

•Der Unterricht erfolgt so viel wie möglich auf Spanisch (natürlich je nach Kenntnisstand 
immer mehr)!

•Es gibt einen Schüleraustausch mit unserer Partnerschule in Toledo (in der Nähe von 
Madrid) ☺!



SPANISCH – Zentrale Vorteile auf einen Blick 

• Du lernst eine der wichtigsten und am meisten gesprochenen Sprachen der Welt.

• Da Spanisch nicht nur in Spanien, sondern auch in Lateinamerika und sogar in den USA 
gesprochen wird gibt es sehr viele unterschiedliche und spannende Kulturen zu entdecken. 

•Für viele Berufe und auch für viele Studiengänge sind Fremdsprachen eine wichtige 
Voraussetzung und helfen nicht nur, sondern werden teilweise sogar erwartet. 

•Bis auf sehr wenige Ausspracheregeln wird alles so ausgesprochen wie es geschrieben wird, d. h. 
es gibt schnelle Lernerfolge. 

•Für die Akzentsetzung und die Sonderzeichen gibt es klare und überschaubare Regeln. 

•Die Sprache ist am Anfang recht leicht zu lernen und man kann schnell Lernerfolge erzielen. 

•Es gibt die Möglichkeiten, das anerkannte Sprachzertifikat DELE zu erwerben.

•Du bekommst die Möglichkeit an einem Austausch teilzunehmen ☺. 



La primera clase de español – die erste 
Spanischstunde 

• ¡Hola!          ¡Buenos días!           ¡Buenas tardes!           ¡Buenas noches!

→ Du lernst, wie du dich zu unterschiedlichen Tageszeiten auf Spanisch begrüßt.

• Me llamo María. ¿Cómo te llamas?

→Du lernst dich vorzustellen und nach dem Namen zu fragen.

•Soy de Barcelona. ¿De dónde eres?

→Du lernst zu sagen, woher du kommst und nach der Herkunft zu fragen.

¿Qué tal?          ¡Muy bien!           ¡Bien!           ¡Regular!              ¡Mal!          

→ Du lernst zu fragen, wie es dem anderen geht und darauf zu antworten.

¡Adiós!          ¡Hasta luego!           ¡Hasta pronto!

→ Du lernst verschieden Ausdrücke zur Verabschiedung.



¿PREGUNTAS?

Hast du noch Fragen? Dann mal los ☺


