
        Schulinternes Curriculum Spanisch des Städtischen Gymnasiums Olpe 

   unter Berücksichtigung der neuen Kernlehrpläne für die Sekundarstufe I 

 

Schulcurriculum S8 (Unidad 1-5) und S9 (Unidad 6-12) 
Unterrichtsstunde pro Woche: 3 
Arbeitsmaterial: Lehrwerk A tope, Cornelsen Verlag, ergänzt durch authentische Materialien 
Leistungsüberprüfung und -bewertung: vier Klassenarbeiten 

 

Kommunikative Kompetenz 
a. Hör-/Sehverstehen 
b. Sprechen 
c. Leseverstehen 
d. Schreiben 
e. Sprachmittlung  

Verfügbarkeit sprachlicher 
Mittel und Korrektheit 
Wortschatz 
 
 

Verfügbarkeit Sprachlicher 
Mittel und Korrektheit 
Grammatik 

Methodische 
Kompetenzen 
a. Hör-/Seh-
/Leseverstehen 
b. Sprechen und 
Schreiben 
c. Umgang mit Texten + 
Medien 
d. selbstständiges und  
kooperatives 
Sprachenlernen 

Interkulturelle 
Kompetenzen 
a. Orientierungswissen 
b. Werte/Einstellungen 
c. Handeln in 
Begegnungssituationen 

Unidad 1: Hola y bienvenidos 
 sich 

begrüßen/verab-
schieden 

 sich vorstellen 
(Herkunft, Name, 
Sprachen) 

 nach dem 
Befinden fragen 

 etwas essen und 
trinken gehen 

 Begrüßungsvokabular 

 El espanol en clase 

  Spanische Nomen 

 das spanische 
Alphabet 

 

 Verbenkonjugatione
n Präsens auf -ar 

 unregelmäßige 
Konjugationen: ser 

 einfache Verneinung 

 Subjektpronomen 

 Infinitivkonstruktion
en mit para 

 Phonetik und 
Orthographie 

 Aktiven 
Wortschatz 
strukturieren 
und lernen 

 Strukturierung 
von Texten 

 

 

 Verbreitung der 
spanischen 
Sprache- 
Spanisch als 
Weltsprache 

 
 
 
 
 
 

Unidad 2: La familia y los amigos 
 jemanden 

vorstellen (Alter, 
Adresse, E-mail-
Adresse und 
Hobbies) 

 Besitz angeben 

 Familienmitgliede
r benennen 

 Zahlen von 0-9999 

 Personenbeschreibu
ng 

 Familie 

 estar/hay 

 Possessivbegleiter 

 Kontraktion del 

 Konjugation 
unregelmäßiger 
Verben: 
Diphtongverben:  
e>ie, o>ue 

 Adjektive 
(Bildung/Stellung) 

 Begleiter mucho, 
poco und otro 

 Sprachmitt-
lung:  Spanisch 
> Deutsch 

 Umgang mit 
Nachschlage-
werken 

 Worterschlie-
ßungsstrate-
gien 

 

 Nachnamen in 
Spanien und 
Lateiname-rika 

 
 
 
 
 

Unidad 3: El día a día 
 Uhrzeit, Datum 

Wochentage, 
Zeitdauer 
angeben 

 Tagesablauf 
schildern 

 sich verabreden 

 Grund erfragen 
und angeben 

 Wochentage 

 Uhrzeiten 

 Verneinung mit 
tampoco 

 die reflexiven 
Verben 

 ir und venir 
(Konjugation und 
Unterscheidung) 

 das direkte Objekt 
bei Personen 

 die Kontraktion al 

 por qué? und 
porque 

 Sprachmitt-
lung:  Spanisch 
> Deutsch 

 Umgang mit 
Nachschlage-
werken 

 Worterschlie-
ßungsstrate-
gien 

 Leseverste-
hensstrate-
gien 

 Besonder-
heiten im 
spanischen 
Alltag 
(Öffnungs-
zeiten, Siesta, 
Essenszei-ten) 

Unidad 4: ¿Te gusta? 
 

 sagen, was dir 
gefällt/nicht 
gefällt (Hobbys 
und Vorlieben) 

 Kleidung kaufen 

 Charakter und 
Aussehen von 
Personen 
beschreiben 

 Freizeitaktivitäten 

 Kleidung  

 Farben 

 gustar 

 das indirekte 
Objektpronomen 

 estar+gerundio 

 die 
Verbenkonjugationen 
dar und decir 

 Demonstrativbegleiter 
und -pronomen 

 cuál? und qué? 
(Unterscheidung) 

 Sprachmitt-
lung:  
Spanisch > 
Deutsch 

 Umgang mit 
Nachschlag
e-werken 

 Leseverste-
hensstrate-
gien 

 El flamenco- 
typisch 
spanischer Tanz 



 parecer 

 das Relativpronomen 
que 

 ser und estar 
(Unterschiedlicher 
Gebrauch) 

Unidad 5: En Madrid 
 

 telefonieren 

 Wegbeschreibung 
(zu Fuß und mit 
der Metro) 

 Wohnung/Zimme
r beschreiben 

 Vergleiche 

 Lebensmittel 
einkaufen 

 Wohnung 
(Zimmerarten und 
deren Interieur) 

 Einkaufen im 
Supermarkt 

 der reale 
Bedingungssatz der 
Gegenwart 

 die direkten 
Objektpronomen 

 die Ordnungszahlen bis 
10 

 Konjugation von 
Verben der Gruppe e>i, 
c>zc 

 der Komparativ 

 Ortspräpositionen 

 der neutrale Artikel lo 

 der Superlativ 

 Mengenangaben 

 hay que 

 der Begleiter tanto 

 Sprachmitt-
lung:  
Spanisch > 
Deutsch 

 Umgang mit 
Nachschlag
e-werken 

 Leseverste-
hensstrate-
gien 

 detailgenau
es 
Hörversteh
en 

 Die Stadt 
Madrid und 
ihre 
Sehenswür-
digkeiten 
präsentieren 

 Wohnen in 
Spanien 

 einkaufen 
 

Unidad 6: ¡Bienvenidos a México! 
 einen 

Tagebucheintrag 
verfassen 

 von einer Reise 
berichten 

 über Frida Kahlo 
ins Gespräch 
kommen 

 erstes Vokabular: 
mexikanisches 
Spanisch   

 Biografien schreiben 

 Vokabular zum 
Beschreiben und 
Auswerten von 
Statistiken 

 

 tiempos del pasado: 
el pretérito 
indefinido 
(regelmäßige und 
unregelmäßige 
Konjugationen) 
 

 Informatio-nen 
sammeln und 
auswerten 

 selektives 
Hörverstehen 

 Textinhalte 
visuell 
darstellen (z.B. 
anhand einer 
Mind-Map) 

 

 

 Gewohnheiten 
und Bräuche in 
Mexiko 
(kontrastierend 
mit 
Deutschland)  

 
 
 
 
 
 

Unidad 7: ¿A qué te quieres dedicar? 
 Wünsche äußern 

 Berufswünsche 
angeben 

 über Schule, 
Stundenpläne, 
Fächer und Noten 
ins Gespräch 
kommen 

 über Berufe im 
Allgemeinen 
sprechen 

 Lebensläufe und 
Bewerbungs-
schreiben 
erstellen  
 
 
 

 Berufsbezeichnungen 

 korrekte 
Verwendung von 
saber und poder 

 Vokabular für das 
Führen von 
Vorstellungsgesprä-
chen 

 das 
Relativpronomen lo 
que 

 Syntax: Stellung der 
Pronomen 

 bejahter Imperativ 

 unpersönliche 
Konstruktionen 
(se/uno) 

 der Begleiter todo/-
a 

 por y para 

 Zukunftsplä-ne 
machen 

 das 
zweisprachi-ge 
Wörterbuch 
benutzen 

 Wörter 
erschließen (el 
horario) 

 diskutieren 

 

 Vergleich von 
deutschen und 
spanischen 
Stundenplänen 

 Unterschiede in 
der Schul- und 
Ausbildung 

 
 
 
 
 

Unidad 8: La España verde 
 über das Wetter 

reden 

 sich gegenseitig 
Stationen des 
Jakobsweges 
erklären 

 über 
Landschaften 
und Regionen 
(Galicien) 
sprechen 

 Vokabular bzgl. des 
Wetters 

 descripción de una 
foto 
 

 tiempos del pasado: 
el pretérito 
imperfecto 
(regelmäßige und 
unregelmäßige 
Konjugationen) 

 Abgrenzungen des 
pretérito indefinido 
vom pretérito 
imperfecto 

 Sprachmitt-
lung: „dolmet-
schen“ 

 ein Bild 
beschreiben 

 Informatio-nen 
zu Galicien 
sammeln und 
auswerten 

 das Phänomen 
des Pilgerns 

 no sólo se 
habla 
castellano: 
catalán, 
gallego und 
vasco im 
Vergleich 

 
 
 



 
Unidad 9: Compromiso social 
 

 wiedergeben, was 
eine andere 
Person sagt 

 zum Ausdruck 
bringen, was man 
gerade getan hat 

 Lexeme für soziales 
Engagement 

 Vokabular für 
formelle 
Gesprächssituatione
n 

 die indirekte Rede und 
Frage (im Präsens) 

 acabar de 

 tiempos del pasado: el 
pretérito perfecto 
(regelmäßige und 
unregelmäßige 
Konjugationen) 

 Syntax: zwei 
Objektpronomen im 
Satz 

 llevar, seguir sowie ir + 
gerundio 

 Infinitivkonstruktio-nen 

 die Verdopplung des 
Objekts 

 Sprachmitt-
lung:  
Spanisch > 
Deutsch 

 einen 
adressaten-
gerechten 
Brief 
verfassen: 
eine 
persönliche 
Stellung-
nahme 
schreiben 
 

 der Lebenslauf 
in 
spanischsprachi
-gen Ländern 

 soziales 
Engagement: 
Wie engagieren 
sich spanische 
und deutsche 
Jugendliche? 

Unidad 10: El medio ambiente 
 

 über 
Umweltschutz 
sprechen 

 seine Meinung 
zum Ausdruck 
bringen 

 jemanden 
auffordern, etwas 
nicht zu tun 

 Vokabular zum 
Auswerten von 
Statistiken 

 thematischer 
Wortschatz: Umwelt 
und Umweltschutz 

 der verneinte Imperativ 

 der subjuntivo: Verben 
als Auslöser sowie 
unpersönliche 
Ausdrücke als Auslöser 

 Sprachmitt-
lung:  
Spanisch > 
Deutsch 

 Wörter 
erschließen 
und 
Statistiken 
auswerten 

 globales 
Hörversteh
en 

 Sensibilisierung 
für 
Umweltschutz 
und 
nachhaltige 
Landwirtschaft 
weltweit 

 comercio justo 
 

Unidad 11: La economía de España  
 

 über die 
Wirtschaft in den 
unterschied-
lichen spanischen 
Regionen 
sprechen 

 einen Betrieb 
vorstellen 

 Vokabular zum 
Tourismusbereich 

 Migrationsvokabular 

 Lexeme zur 
Vorstellung eines 
Betriebes 

 Vokabular zum 
Beschreiben von 
Diagrammen 

 der subjuntivo: 
Konjunktionen und 
Wunschsätze 

 der subjuntivo: 
Relativsätze 

 subjuntivo und 
indicativo: 
Konjunktionen 
 

 Sprachmitt-
lung:  
Spanisch > 
Deutsch 

 eine 
Präsentatio
n halten 

 eine 
Personenbe
-schreibung 
verfassen / 
kreatives 
Schreiben 
 

 Unternehmen 
und Betriebe in 
Spanien 

 Arbeitslosigkeit
: Wie lässt sie 
sich 
eindämmen? 

 Vergleich der 
Wirtschaft in 
Deutschland 
und Guatemala 

Unidad 12: América Latina (fakultativ) 
 

 über die 
unterschiedli-
chen Regionen 
Lateinamerikas 
sprechen 

 Erfahrungen und 
Erlebnisse mit 
anderen Kulturen 
zum Ausdruck 
bringen 

 über das Leben 
und Leiden 
lateinamerikani-
scher 
Straßenkinder ins 
Gespräch 
kommen 

 Vokabular zu den 
typischen 
Merkmalen 
lateinamerikanischer 
Regionen 

 thematischer 
Wortschatz: 
Straßenkinder in 
Lateinamerika 

 la comida caribeña 

 das condicional 

 der imperfecto de 
subjuntivo 

 der irreale 
Bedingungssatz der 
Gegenwart 

 das Relativpronomen 
cuyo/-a 

 Sprachmitt-
lung:  
Spanisch > 
Deutsch 
(Zusammen
-fasen von 
Textinhalte
n) 

 Wörter 
erschließen 
und 
Statistiken 
auswerten 

 selektives 
Leseverste-
hen 

 Fehler 
selbst 
korrigieren 

 Textinhalte 
visuell 
darstellen 

 Erfahrungsbe-
richte 
lateinamerika-
nischer 
Jugendlicher in 
Spanien 

 Erfahrungen 
von 
lateinamerika-
nischen 
Immigranten: 
früher und 
heute   

 Argentinien: 
berühmte 
Persönlichkei-
ten 

 Sensibilisierung 
für die 
Problematik 
der 
Straßenkinder 
in 
Lateinamerika 

 

 


