
Spanisch
im Differenzierungsbereich



Gute Gründe für Spanisch

• Muttersprache von ca. 400 Millionen
Menschen weltweit

• Amtssprache in über 20 Ländern

• Die am vierthäufigsten gesprochene Sprache
der Welt





Gute Gründe für Spanisch

• Wirtschaftliche Beziehungen: Deutschland –
Spanien bzw. Deutschland – Lateinamerika

 Deutschland ist der zweitgrößte
Handelspartner Spaniens

• Zugang zu vielfältigen und spannenden
Kulturen



invitar

Spanisch 
– eine leicht zu erlernende Sprache

• … auf Grundlage bereits vorhandener
Fremdsprachenkenntnisse, z.B.

dormir

el animal

la música perdón



Spanisch 
– eine leicht zu erlernende Sprache

• Relativ einfache Rechtschreibung und
Aussprache

 Die Schreibung und Aussprache der
Wörter stimmen ziemlich genau überein!



Spanisch in Klasse 8 und 9

a) Organisation

• dreistündiger Differenzierungskurs

• Arbeit mit dem Lehrwerk ¡Vamos!¡Adelante! von
Klett

• Alltagsthemen in der Sek. I

• relativ zügiges Vorangehen

• Voraussetzung für Spanisch in der Oberstufe



Spanisch in Klasse 8 und 9

b) Ziele des Unterrichts

• sprachliche Grundlagen

• kommunikative Fähigkeiten

• interkulturelle Fähigkeiten

 Entdecken des Lebens in Spanien und
Lateinamerika und Vergleich mit Deutschland



Spanisch in Klasse 8 und 9

c) Was solltest du mitbringen?
• Freude und Interesse an Fremdsprachen (Englisch,

Französisch, Latein)
• Aufgeschlossenheit gegenüber Spanien und

Lateinamerika
• Bereitschaft, zuhause regelmäßig Vokabeln und

Grammatik zu wiederholen
• Bereitschaft zu einer Stunde mehr Unterricht im

Differenzierungsbereich



Meinungen von Spanischschülern

Warum hast du Spanisch gewählt?

Weil ich interessiert war, 
eine neue Sprache zu 

erlernen und Spanisch sich 
so schön anhört 

Weil Sprachen einen im Leben 
weiterbringen und man nie 
genug davon lernen kann.



Meinungen von Spanischschülern

Was findest du gut am Fach Spanisch?

Dass wir auch kreative 
Sachen machen, wie z.B. 

Dialoge, kleine 
Theaterstücke und 

Präsentationen.

Dass wir nach relativ kurzer 
Zeit schon so viel sagen 

können!

Dass wir auch aktuelle 
spanische Musik hören.

Dass Spanisch einfach zu 
verstehen ist und man 

viele Wörter aus anderen 
Sprachen ableiten kann.



¡Nos alegramos
verte en la clase

de español!
Wir freuen uns, 

dich im 
Spanischunterricht

zu sehen!


