
Spanisch – G-Niveau   (Frau Wenzel)  

¡Hola! ¿Qué tal? - Hallo! Wie geht´s?

Hast du Lust Spanisch zu lernen? Dann bist du genau richtig! Ab der 9. Klasse kannst 
du bei uns lernen, Spanisch zu sprechen und zu schreiben.

Voraussetzungen: 
- Der Kurs richtet sich an Schülerinnen und Schüler mit G-Tendenz bzw. lernwillige 

und lernstarke Sprachbegeisterte mit R-Tendenz
- Die Bereitschaft, Vokabeltests und zwei Arbeiten pro Halbjahr zu schreiben, wird 

vorausgesetzt
- Der Kurs findet dreistündig statt
- Er wird für zwei Jahre belegt - eine Umwahl ist nicht möglich
- Es wird eine Gebühr von etwa 25€ für Arbeitsheft und Co. fällig 

Gründe, Spanisch zu lernen: 
- Spanisch ist nicht nur die Sprache von Shakira, Lionel Messi und vielen weiteren 

Stars, sondern insgesamt von fast 500 Millionen Menschen auf der Welt! 
(Deutsch: etwa 180 Millionen)

- nach Englisch und Mandarin ist sie damit die dritthäufigste gesprochene Sprache 
der Welt!

- Sie wird nicht nur in Spanien gesprochen, sondern in vielen Ländern Lateinameri-
kas - somit könntest du dich auf deiner nächsten Reise in vielen Ländern der Welt 
verständigen

Kompetenzerwerb - nach zwei Jahren, kannst du (mit etwas Fleiß):
- dich auf Spanisch begrüßen und verabschieden
- dich, deine Familie und Freunde vorstellen
- deine Herkunft, deinen Wohnort und dein Zimmer beschreiben
- deine Hobbys nennen und Pläne schmieden
- über deinen Stundenplan, deine Schule und deinen Alltag sprechen
- über Essen sprechen und im Restaurant bestellen
- über Kleidung, Farben, Shoppen und Personen sprechen
- Informationen zu Ländern und zu Reisen verstehen 

Und damit es nicht zu langweilig wird, wird im Unterricht viel gesprochen!

Weiterführung in der Oberstufe:
- Schülerinnen und Schüler, die an die gymnasiale Oberstufe wechseln, können je 

nach Schule Spanisch als 3. Fremdsprache fortführen



- Schülerinnen und Schüler, die nach der 10. Klasse eine 2. Fremdsprache brauchen,
haben bereits hilfreiche Vorkenntnisse 

Hasta pronto 
Señora Wenzel 


