
Spanisch – Spanisch sprechen zwischen Mallorca und Madrid 

¡Hola!  

Du würdest gerne…  

- Songs von Künstlern wie Maluma und J Balvin verstehen und mitsingen können?  

- spanische Serien auf Netflix gucken? 

- im Urlaub mit deinen Sprachkenntnissen glänzen?  

- mehr über die iberische Halbinsel und Lateinamerika erfahren?  

Dann bist du im Spanischunterricht ab Klasse 9 genau richtig!  

Für etwa 420 Millionen Menschen ist Spanisch die Muttersprache. Damit ist die spanische Sprache die 
meistverbreitete romanische Sprache und neben Mandarin und Englisch eine der meistgesprochenen 
Sprachen der Welt. Spanisch spricht man in Spanien und in fast ganz Mittel- und Südamerika, aber 
auch in großen Teilen der USA. 

Im Anfangsunterricht stehen Aspekte des Alltagslebens im Vordergrund: Du lernst zum Beispiel, dich 
vorzustellen, persönliche Beziehungen oder den eigenen Tagesablauf sowie das schulische Leben zu 
beschreiben, über Hobbys und Freizeit zu sprechen und vieles mehr. 

Darauf aufbauend werden in der Oberstufe wichtige soziokulturelle und interkulturelle Themen 
tiefgründiger behandelt, zum Beispiel die Zweisprachigkeit in Barcelona beziehungsweise Katalonien 
oder der Tourismus in Spanien, aber auch spannende Aspekte lateinamerikanischer Länder. 

Ziel des Unterrichts ist es, anhand von möglichst authentischem Material die spanische Sprache zu 
erlernen, sie in kreativen und realistischen Kontexten anzuwenden und die kulturelle Vielfalt der 
spanischsprachigen Welt kennenzulernen.  

Dabei legen wir Wert auf motivierende Unterrichtsvorhaben, arbeiten mit modernen Medien und 
erstellen beispielsweise Videoclips, Podcasts, eBooks oder Blogs.  

Eins ist sicher – langweilig wird dir im Spanischunterricht bestimmt nicht! 

Überzeugt? Dann bis bald - ¡Hasta luego!  

 

9.1  

1. ¡Hola! – Sich begrüßen, sich kennen lernen 

2. Mi mundo – Meine Familie, meine Umgebung 

3. Mi instituto – Meine Schule 

9.2 

1. ¡Feliz cumpleaños! – Herzlichen Glückwunsch! 

2. ¡Ven a Madrid! – Reise nach Madrid 

3. ¡Viva México! – Es lebe Mexiko! 

 



10.1 

1. Galicia – una comunidad diferente – Galicia kennen lernen 

2. Lo que me importa – Wünsche und Meinungen äußern 

3. El cono sur – Reisen, Wegbeschreibungen 

10.2 

1. ¡Descubre las Islas Baleares! – Reiseeindrücke, Klischees 

2. Y después del instituto, ¿qué?  – Bewerbungsgespräche führen, Berufsalltag 

 

Leistungsüberprüfungen 

Klassische Vokabeltests und Klassenarbeiten 

Kleine Facharbeit zur Landeskunde 

Präsentationen 


