
QUIERO APRENDER ESPAÑOL 
Spanisch ist eine der beliebtesten Sprachen. Schätzungsweise lernen es aktuell um die 
20 Millionen Menschen. Die Sprache klingt wunderschön, wird in vielen Ländern 
gesprochen und hat noch viele weitere Vorteile. Diese Kombination macht Spanisch zu 
einer der attraktivsten Optionen, wenn es um das Erlernen einer Fremdsprache geht.  

Wenn du neugierig geworden bist, dann lies einfach weiter. 

Spanisch in der Welt 
Mit Spanisch kannst du zahlreiche Länder der Welt bereisen und dich mit 400 Millionen 
Muttersprachlern weltweit ohne größere Probleme verständigen.  

 

Spanisch gilt als Amtssprache in mehr als 20 Ländern und ist eine der am weitesten 
verbreiteten Sprachen der Welt. 

Mit schätzungsweise 400 Millionen Muttersprachlern steht Spanisch hinter Mandarin auf 
den zweiten Platz. Inklusive aller Zweitsprachler sprechen schätzungsweise 500 
Millionen Menschen weltweit Spanisch. Daher verwundert es auch nicht, dass Spanisch 
nach Englisch die am häufigsten erlernte Fremdsprache ist. 

Aufgrund der Kolonialisierung nach den Entdeckungsreisen von Christoph Columbus 
kannst du dich überall in Mittel- und Südamerika mit guten Spanisch-Kenntnissen 
verständigen, mit Ausnahme von Brasilien. Wegen der Sprachnähe verstehen und 
sprechen jedoch auch zahlreiche Regionen in Brasilien Spanisch. 

Spanisch genießt sogar in Äquatorialguinea in Afrika offiziellen Status. Natürlich gibt es 
in den verschiedenen Ländern unterschiedliche Redensarten und Dialekte. Dennoch 
wirst du dich mit den entsprechenden Grundkenntnissen in den betreffenden Ländern 
gut zurechtfinden. 

 



Unkompliziert zu lernen 

Die spanische Sprache hat ihre Wurzeln im Lateinischen und zählt zu den romanischen 
Sprachen. Sie ist für deutschsprachige zumeist relativ einfach zu lernen. Zahlreiche 
Begriffe klingen dem Deutschen sehr ähnlich und bedürfen keiner Übersetzung 
(simpático/a, internacional, inteligente, museo, piloto, astronauta, …)  

 Zahlreiche Begriffe im Spanischen lassen sich auch aus dem Englischen ableiten: 
internacional – international, estupido – stupid, aeropuerto – airport, rápido – rapid,… 

Nähe zu anderen Sprachen 

Da Spanisch zu den romanischen Sprachen zählt, wird das Erlernen von Französisch, 
Portugiesisch und Italienisch deutlich erleichtert. Das Vokabular ist sehr ähnlich und 
auch die grammatikalischen Regeln unterscheiden sich nicht wesentlich. 

 

 

 

 

 

Weltbekannte Namen 

Viele geniale Künstler, Schriftsteller, Architekten und Bildhauer sprechen Spanisch oder 
haben Spanisch gesprochen.  

Wenn du in die Erlebniswelt von Miguel de Cervantes, Gabriel García Márquez, Pablo 
Picasso, Salvador Dalí oder Frida Kahlo eintauchen willst, kann es hilfreich sein, 
Spanisch zu sprechen.  

 
 



Kulturen der Welt   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reisen ist eine der bereicherndsten Erfahrungen, die man machen kann, und sie wird 
noch intensiver, wenn du Spanisch sprechen kannst. Denn die Liste der Länder, in 
denen hauptsächlich Spanisch gesprochen wird, umfasst so faszinierende Länder wie 
Spanien, Mexiko, Kuba und die Dominikanische Republik. 

Natürlich kannst einen tollen Urlaub dort verbringen, auch wenn du kein Spanisch 
sprichst, aber du wirst immer eingeschränkt sein, da du nicht überall hingehen und nicht 
mit jedem kommunizieren kannst. Du wirst also eher in den Gegenden bleiben, in 
denen sich ohnehin viele Touristen aufhalten. Allerdings entgehen dir so viele Aspekte 
der Kultur des Landes. 

Berufliche Pluspunkte 

Auf dem heutigen Arbeitsmarkt sind Fremdsprachenkenntnisse ein großer Pluspunkt, für 
Arbeitnehmer ebenso wie für Arbeitgeber. Moderne Firmen sind immer darauf aus, Leute 
im Team zu haben, die ihnen bei Verhandlungen mit internationalen Geschäftspartnern 
helfen können. Momentan ist Spanisch dabei besonders begehrt, denn diese Sprache ist 
für zahlreiche Berufe (z.B. in den Bereichen Handel und Tourismus) nützlich. 

Spanischmuttersprachler sind für viele Firmen eine interessante Zielgruppe. Einige 
Untersuchungen haben ergeben, dass einige spanischsprachige Länder beste 
Konjunkturaussichten haben. So verfügt beispielsweise der lateinamerikanische Markt 
über eine Kaufkraft von etwa 1,5 Billionen Dollar. Das macht ihn für Firmen so interessant 
wie nie zuvor.  



Die spanischsprachigen Länder sind wichtige Handelspartner Deutschlands. 

 

Spanisch am Gy-Mi 

- Kommunikationsbereitschaft und Kommunikationsfähigkeit 
- Erwerb von Kompetenzen: Kommunikative Fertigkeiten (Hör-/Sehverstehen, 

Sprechen, 
- Lesen, schreiben, Sprachmittlung), Sprachliche Mittel (Aussprache, Vokabular, 

Grammatik), 
- Kulturelle Kompetenz 
- Methodenkompetenz 

 
Lerninhalte der 1. und 2. Lernjahre  
 

- Sich vorstellen und andere Fragen (Namen, Herkunft, Befinden, Interessen, 
Familie...) 

- Orientierung (Haus, Umgebung, fremde Stadt) 
- Einkaufen (Kleidung, Lebensmittel) 
- Restaurant 
- Telefonieren, Korrespondenz 
- Freizeit / Sprachkurse 
- Berufswünsche / Schule 
- Gefallen / Missfallen / Gefühle ausdrücken 
- Interkulturelles Lernen (Geschichte, Feste, Kulturen, Menschen... in Lateinamerika 

und Spanien) 
- Erlebnisse erzählen 
- Wetter, Jahreszeiten, Datum 
- Argumentieren / Diskutieren 
- Unterschiede in Spanien und Lateinamerika 

 
Materialien 
 

- Lehrwerk und Arbeitsheft von ¡Vamos!  
¡Adelante¡ Spanisch als 2. Fremdsprache 

 -    Grammatisches Beiheft  

 -    Zusatzmaterialien (Grammatikübungen) 

 -    passende Lektüren  

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medien  
 

- Lehrwerk und Arbeitsheft 
- Musik und Lieder 
- Filme und Bilder 
- Kleine Lektüren 
- Internet (Recherche) 
- Zweisprachige Wörterbücher 

Spanisch als 2. Fremdsprache 

Ab der 7. Klasse ist Spanisch neben Englisch, Deutsch und Mathematik ein Hauptfach. 
Aus diesem Grund wird Kontinuität, Vor- und Nachbereitung des Unterrichts 
(Hausaufgaben, regelmäßiges Wiederholen), Engagement und aktive Beteiligung 
erwartet. 

Zu dem schülerorientierten Unterricht bietet unsere Schule auch Unterstützung durch:  

- OLA (Offenes Lernangebot) 

- Vermittlung von MitschülerInnen für Nachhilfe 

- Schnupperunterricht am Sprachentag 

- Austausch mit einer spanischen Schule 

 
Es gibt viele gute Gründe, am Gymnasium Michelstadt 

Spanisch zu lernen! 
 

¡Apúntate! 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADIÓS  

  y  

MUCHAS GRACIAS 


