
SPANISCH

El mundo
hispanohablante



Warum bieten wir am Tulla Spanisch an?

USA

Latein-

amerika

Spanien

Rund 400 Millionen Menschen in 23 
Ländern sprechen Spanisch.

Spanisch ist nach Englisch die am 
meisten verwendete Sprache der 
internationalen Kommunikation.

Nach Englisch ist Spanisch die meist 
erlernte Sprache der Welt.

Das Erlernen von Spanisch eröffnet 
Wege und Gestaltungsmöglichkeiten für die Zukunft.

Spanisch ist eine Weltsprache

Spanisch ist nach Chinesisch die 
zweitmeist gesprochene Sprache der 
Welt.



 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

       

 

grüßen sich vorstellen sagen, wo man herkommt sagen, wie alt man ist 

Hola. 
Hola, ¿qué tal? 

me llamo    _____________ soy de __________________ tengo  _____________ años 
(12 doce/13 trece/ 14 catorce) 

fragen, wie es geht fragen, wie jdm heißt fragen, woher jdm kommt fragen, wie alt jdm ist 

¿qué tal? ¿cómo te llamas? ¿de dónde eres? ¿cuántos años tienes? 

       sagen, wie es einem geht 

Estoy bien   /estoy mal    /  estoy así así  

 

                                                                                                      

 

 

 

 

Hola, me llamo 

Ana. Soy de Madrid y 

tengo catorce años 

Hola, ¿qué tal? me llamo 

Carlos. Soy de Buenos Aires y 

tengo trece años. 

http://bidab.nibis.de/PICT/kinder2.jpg 

 

¿Y tú, qué tal? 

¿Cómo te llamas? 

¿De dónde eres?  

¿Cuántos años tienes? 

 

                 ¡HOLA! 

Der Spanischunterricht – las clases de español

Im Mittelpunkt steht die Kommunikation



Spanisch als dritte Fremdsprache 

➢ Als romanische Sprache hat Spanisch große Ähnlichkeit in Wortschatz und 
Grammatik mit Latein und Französisch.

➢ Wegen des hohen Anteils englischer Wörter romanisch- lateinischen Ursprungs, 
können auch aus dem Englischen viele Wörter abgeleitet werden.

 

 

 

 
 

Wortschatz 

la lengua 
difícil ≠ fácil 

defender 
la capital 

vivir 

language 
difficult 

(to) defend 
capital 
(to) live 

la langue 
difficile ≠ facile 

défendre 
la capitale 

vivre 

lingua (f.) 
difficilis/-e  ≠  facilis/-e 

defendere 
caput (n.) 

vivere 

Präsens 

 
canto, cantas, canta,… 

 
 
 

je chante, tu 
chantes, il chante 

canto, cantas, cantat, 
… 

 
 

Futur 
 

 

     seré, serás, será …. 
 

 
 

je serai, tu seras, il 
sera… 

 
… 

ir a (+ infintivo): 
(él) va a visitar 

going to- future 
he´s going to visit 

aller + infinitif:  
 il va visiter 

 
 

Präteritum 
 

amaba, amaba, amaba 
… 

  amabam, amabas, 
amabat,… 

…     



• Wortschatz, Grammatik sowie die authentische Aussprache und Intonation
Bereits erworbene Kenntnisse der 1. und 2. Fremdsprache ermöglichen einen 
schnellen Lernfortschritt.

• Länder und Regionen der spanischsprachigen Welt/ 
países y regiones del mundo hispanohablante

• deren kulturelle Vielfalt/ diversidad cultural

• geografía, historia, arte, literatura, música …

Inhalte erschließen wir uns über Texte, Lieder, Kurzvideos, …  

Schon nach wenigen Monaten 
(hier 4) ist ein Filmprojekt über 
die eigene Lebenswelt möglich. 

Inhalte des Spanischunterrichts



Ziel des Unterrichts ist …
• die Vorbereitung auf interkulturelle Begegnungen.

• Kommunikation und Verständigung, welche sich nicht nur auf das Sprechen 
reduziert, sondern auch das Verstehen des Denkens und Handelns des 
Gesprächspartners ermöglicht.

Die Spanischschülerinnen und Schüler können 
interkulturelle Begegnungen über unsere 
Angebote im spanischsprachigen Ausland 
erleben. (Die Teilnahme ist freiwillig.)



Raus aus dem Klassenzimmer

Spanisch sprechen in der spanischsprachigen Welt

Barcelona

Sevilla

…in Spanien

…in Lateinamerika
Barranquilla
(Kolumbien)

Wir haben spannende Angebote, für diejenigen, die Interesse 
haben, ins spanischsprachige Ausland zu reisen und ihre 
erworbenen Kenntnisse aktiv zu nutzen und zu erweitern…



Schüleraustausch mit der Schule Doctor Puigvert in Barcelona

Wer? Spanischklassen Klassenstufe 9 
Dauer? Besuch und Gegenbesuch der Austauschpartner 

jeweils eine Woche

Aufenthalte im spanischsprachigen Ausland



Wer? Spanischschüler der Kursstufe 1 
Dauer? 2 Wochen
Wo? Kindertagesstätten, Jugendzentren, 

Tafeln, Altersheime, Behindertenwerkstätten 
und andere sozialen Einrichtungen in Sevilla

Sozialpraktikum in Sevilla 
2 Wochen aktives Engagement in sozialen Berufen

In Sevilla wohnen unsere Schülerinnen und Schüler in Familien und nutzen ihre 
Freizeit, um die andalusische Kultur kennenzulernen.



KOLUMBIEN

Schüleraustausch mit der Schule Colegio Alemán in Barranquilla

Wer? Spanischklassen Klassenstufe 9 
Dauer? Besuch der Kolumbianer am Tulla-Gymnasium 3 Monate

Gegenbesuch der Tullaner bei ihren Gastfamilien 
2 Monate (individuell festlegbar)

Während ihres Aufenthalts in 
Barranquilla lernen unsere 
Schülerinnen und Schüler den 
Schulalltag ihrer 
Austauschgeschwister kennen 
und besuchen die Schule...

…und tauchen in die kolumbianische Kultur ein.



Spanisch als dritte Fremdsprache ist besonders 
geeignet für Schülerinnen und Schüler mit

• Freude am Sprechen und Erlernen von Fremdsprachen.

• Interesse an anderen Ländern und Kulturen.

• guten Kenntnissen aus den ersten beiden 
Fremdsprachen. Diese werden euch im 
Spanischunterricht von Nutzen sein.

• der Bereitschaft, Zeit für das Erlernen der neuen Sprache, 
ihres Wortschatzes und der grammatikalischen 
Strukturen aufzubringen.



¡ADIÓS!


