
Informationsveranstaltung : Spanisch 
ab Klasse 7 am Otto-Pankok-

Gymnasium 



Die Entwicklung der spanischen 
Sprache in der Welt 

 

• Spanisch wird gegenwärtig von ca. 470 Millionen Menschen als 
Muttersprache gesprochen. Damit hat das Spanische 20 
Millionen Muttersprachler mehr als das Englische. 
(http://www.bez.es/images/carpeta_relacionados/4665_EspanolPorElMundo-01.jpg, (Stand 25.April.2016) 

 

• Spanisch ist Amtssprache in 21 Ländern der Welt.  
• Neben Chinesisch (Mandarin) und Englisch meist gesprochene 

Sprache weltweit, Tendenz steigend. 
 

• Die Hochrechnungen des Instituto Cervantes sagen voraus, 
dass es im Jahr 2050 rund 600 Millionen Spanisch-Sprecher 
geben wird und das nur in den Ländern, in denen Spanisch die 
Amtssprache ist.  
 

         (Quelle: https://www.fh-kiel.de/fileadmin/data/studium/Sprachenzentrum/sprachkurse/Spanisch/10_Gruende_Spanisch.pdf, (Stand: 25. 
        April 2016) 
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Weitere Gründe… 
• Spanisch klingt schön und ist „in“.  

 
• Spanischsprachige Länder als Ziele für Kursfahrt und/ oder 

Schüleraustausch, Auslandsaufenthalte, Praktika 
 

• Spanisch als Leistungskurs geplant 
 

• Schlüssel für das Erlernen weiterer romanischer Sprachen 
 

• Für die spätere Arbeitswelt relevant, besonders im wirtschaftlichen 
Bereich: 

 - Zusammenarbeit mit Firmen in Spanien und    
   Lateinamerika 
 - Ansiedlung von spanischen Firmen in  Deutschland wie z.B. 
 Freixenet, Santander, Zara, O2, etc. 
 - Ansiedlung von deutschen Firmen in Spanien wie LIDL 
   Siemens, Bayer, Deutsche Bank, etc. 

 
 



Merkmale des Unterrichts 

• Fokus auf Kommunikation, Förderung des 
selbstständigen Lernens, z.B. Anlässe für 
selbstentdeckendes Lernen schaffen 

• Differenzierungsangebote in heterogenen Klassen 
• Motivierende, altersgemäße und authentische 

Materialien ergänzen das Lehrbuch 
• Kompetenzorientierung im Unterricht (Lese-

verstehen, Schreiben, Hör(-seh)verstehen, 
Mediation), auch Grundlage für Klassenarbeiten; 
ebenso zentrale Bedeutung von Grammatik und 
Wortschatz 
 



Los colores (Die Farben) 

• Kannst du die spanischen Farben erraten? 

• Los colores: rojo, rosa, lila, azul, verde, ... 

 

 

 

 
 

(el globo = der Luftballon) 

 

 

 

 



 
Los animales:  

Kannst du diese Tiere zuordnen?  
 

         

  

   1.   2.     3.  
      

  

   4.    5.     6.  

 
       

 

Papagayo      cebra        mono          jirafa 

  

              camello        cocodrilo 



La solución 

   1. mono    2. jirafa     3 papagayo 

 

 

 

     4. camello    5. cocodrilo    6. cebra 



El español, una lengua románica  

        Spanisch, eine romanische Sprache : 
 

Zwei Artikel im Spanischen: el + la 
(Dos artículos en español) 
  
• el globo (der Luftballon) 
• el color (die Farbe) 
• la canción (das Lied) 
• la escuela (die Schule) 
  
  
Eine Frage an die Kinder (Una pregunta a los niños): 
  
Welchen Artikel würdest du (vom Sprachgefühl her) vor die folgenden spanischen Substantive setzen?  
Es geht hier wieder um die Tiere. 

 
 

    ___ papagayo ___ cebra                 ___ mono  
  
    ___ jirafa                         ___ camello             ___ cocodrilo 

 



La solución 

 
 

     el papagayo       la cebra                    el mono  
  
     la jirafa         el camello                el cocodrilo 
  
  
  
*Die Endung „o“ bei den spanischen Substantiven ist in der 

Regel männlich, während die Endung „a“ weiblich ist. Auf 
jeden Fall muss man sich die Artikel beim Vokabellernen 
auch einprägen. 
 



Los verbos españoles A (vocabulario) 

Die spanischen Verben A (Vokabeln) 
Was könnten diese Verben bedeuten? Ordne die Bilder den Verben zu.  
  
  
 

hablar ___                              1 
  
  
 

estudiar ___             2  
  
  
 

pintar ___                  3 
  
  
  
 

escuchar (música) ___         4 
  
  
  

 



Los verbos españoles: la solución 

Die spanischen Verben: 
 

Die Lösung: 
  
  
 

hablar = sprechen            
 
 
 
 

 
estudiar = lernen, studieren 

  
  
  
  
 

pintar = malen             
  
  
  
 

escuchar (música) = zuhören, Musik hören 
  
  

 



Los verbos españoles B (las formas/ las 
conjugaciones) 

    Spanische Verben müssen konjugiert werden, wie z.B. auch die 
regelmäßigen Verben auf der letzten Folie, die die Endung – ar 
haben.  
 
 

    hablar (sprechen)    Wie könnten denn 
           die Formen des 
           Verbes „pintar“  

• habl – o     (malen) aussehen? 
• habl – as    
• habl – a 
• habl - amos     
• habl – áis 
• habl – an 

 
 



La solución 

 pintar (malen) 
 

• pint – o 
• pint – as 
• pint – a 
• pint – amos 
• pint – áis 
• pint – an 
  
 hablar (sprechen)       

      
• habl - o      
• habl - as        
• habl – a 
• habl – amos 
• habl – áis 
• habl – an 

 
 
*Es gibt auch noch zwei weitere Endungen und neben den regelmäßigen Verben gibt es auch unregelmäßige Verben.  

 



Du kannst schon mehr Spanisch, als du 
denkst!  

Du wirst erstaunt sein, wie viele spanische Wörter du schon vom Deutschen oder auch vom Englischen 
her verstehst. Was könnten denn die folgenden Wörter bedeuten?  

  
  
1. el animal 
2. la información 
3. informar 
4. el banco 
5. la capital 
6. el hospital 
7. la limonada 
8. el chat    
9. chatear 
10. googlear   ¡Fenomal!     ¡Súper¡     ¡Fantástico!          
11. Italia 
12. América Latina 
 
..... 

 



Das waren einige Informationen zu  

Spanisch ab Klasse 7  

      


