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Fach: Spanisch                Jahrgangsstufe: 7 (1.Lernjahr) 

Diskursfähigkeit(kommunikative Kompetenz, transkulturelle Kompetenz, Sprachlernkompetenz) 

Inhaltsfelder Kompetenzen 
 

Inhaltsbezogene 
Kompetenzen 

Methodische Kompetenzen Sprachliche Mittel 

Empezamos 

sich kennenlernen/ 
sich vorstellen 
 
 
 
 

• Empathie, Umwelt 
wahrnehmen 

• kulturelle Unterschiede 
erkennen 

• Schreibkompetenz  
• Förderung der Sprech-

kompetenz 
(monologisches + 
dialogisches Sprechen) 
 

 

• jemanden 
begrüßen 

• sich und andere 
vorstellen 

• sich 
verabschieden 

• einen Namen 
buchstabieren 

• beschreiben, was 
man mit den 
Ferien verbindet 
Übertragung auf 
die 3. Person (él, 
ella)  
 

 

• die SuS können ihren 
Sitznachbarn einem 
anderen Mitschüler 
vorstellen. 

• kleine „Kennenlern-
dialoge“ schreiben + 
präsentieren 

 

• bestimmter Artikel 
im Singular+Plural 

•  Singular+Plural der 
Substantive 

• das Verb ser 
•  die 

Fragepronomen 
¿cómo? und ¿de 
dónde? 

Unidad 1 

Daten zur Person  
• Leseverstehenskompeten

z  
• Sprechkompetenz  
• Hörverstehenskompetenz  

 

• nach dem Namen, 
dem Alter, der 
Telefonnummer 
und der Herkunft 
fragen und darauf 
antworten 

• fragen, wo jemand 
ist und darauf 
antworten 

• mit dem Lektionstext 
arbeiten  

• dialogisches Sprechen 
• bestimmte 

Informationen aus dem 
Hörtext heraushören 
und notieren 

• das Verb tener/ die 
Fragepronomen 
¿dónde? und 
¿cuánto?/ die 
Zahlen von 0 bis 15 

Unidad 2 

Zuhause und sich 
verareden 

• Leseverstehenskompeten
z  

• Sprechkompetenz  
• mit dem Wörterbuch 

arbeiten 
• Methodenkompetenz  
• Hörverstehenskompetenz  
• Hörverstehenskompetenz  

 

• nach dem 
Befinden fragen 
und darauf 
Antworten 

• fragen, wie etwas 
ist oder war, und 
darauf antworten 

• Möbel und 
Gegenstände in 

• mit dem Lektionstext 
arbeiten 

• dialogisches Sprechen 
• Vokabellernen 
• bestimmte 

Informationen aus dem 
Hörtext heraushören 
und notieren 

• Globalverstehen 

• das Verb estar  
• der 

unterschiedliche 
Gebrauch von ser 
und estar 

• ¿Qué 
tal?+Substantiv 

•  die regelmäßigen 
Verben auf -ar 
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einem Zimmer 
benennen 

• die Uhrzeit 
erfragen und 
angeben 

• sich zu einer Uhrzeit 
an einem Ort 
verabreden 

• die 
Personalpronomen 
im Nominativ 

•  die Zahlen von 16 
bis 99  

• die Uhrzeit 

Unidad 3 

Rund um den 
Klassenraum 

• Methodenkompetenz  
• Leseverstehenskompeten

z  
• Sprechkompetenz  

  

• den Klassenraum 
beschreiben 

• nach 
Gegenständen im 
Klassenraum 
fragen und darauf 
antworten 

• angeben, wem 
etwas gehört 

• sagen, dass man 
etwas nicht 
verstanden hat, 
und um 
Wiederholung 
bitten 

•  Anweisungen 
geben und darauf 
reagieren 

• Vokabellernen 
• mit dem Lektionstext 

arbeiten + selektives 
Leseverstehen 

• dialogisches Sprechen 
 

• das Verb hay 
• die 

Artikelverschmelzu
ng del 

•  die regelmäßigen 
Verben auf -er und 
-ir  

• die Verneinung mit 
no und no...nada/ 
das 
Indefinitpronomen 
algo 

• der bejahte 
Imperativ der 
zweiten Person 
Singular und Plural 

Unidad 4 

Personenbeschreibu
ng 

• Hörverstehenskompetenz 
• Schreibkompetenz 
• Sprechkompetenz 

• fragen, wer 
jemand ist, und 
darauf antworten 

• fragen, wie etwas 
ist, und darauf 
antworten 

• fragen, wie 
jemand ist oder 
aussieht, und 
darauf antworten 

• Eigenschaften 
angeben 

• Methodenkompetenz 
Vokabelnetze erstellen 
+ mit dem Wörterbuch 
arbeiten 

•  Global- und 
Selektivverstehen 

• einen kurzen Text über 
sich selbst oder andere 
schreiben/ eine Email 
schreiben 

• Interviews führen + 
dialogisches Sprechen 

• die Adjektive/ 
• die 

Fragepronomen 
¿cuántos/-as?, 
¿quién?, ¿qué?/ 
die  

• Indefinitbegleiter 
mucho und poco 
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• angeben, ob man 
von etwas viele 
oder wenige 
Exemplare besitzt 

• jemanden 
interviewen 

•  eine E-Mail 
schreiben 

 

Unidad 5 

Mein Stadtviertel  
• Leseverstehenskompeten

z  
• Hörverstehenskompetenz  
• Sprechkompetenz  
• Schreibkompetenz: einen 

Text über das eigene 
Stadtviertel/ die eigene 
Straße schreiben 

• nach der Lage von 
Orten, Dingen und 
Personen fragen 
und darauf 
antworten 

•  die Mitglieder 
einer Familie 
benennen 

• sagen, wohin 
jemand geht oder 
fährt 

• fragen, welche 
Verkehrsmittel 
jemand 
verwendet, und 
darauf antworten 

• fragen, ob jemand 
einverstanden ist, 
und darauf 
antworten 

• ein Stadtviertel/ 
eine Straße 
genauer 
beschreiben 

• mit dem Lektionstext 
arbeiten + selektives 
Leseverstehen 

• den Hörtext einem Bild 
zuordnen 

• dialogisches Sprechen 

• die 
unregelmäßigen 
Verben decir und 
saber 

• die 
unterschiedliche 
Verwendung von 
hay und estar 

•  die Präpositionen 
des Ortes 

•  die 
Possessivbegleiter 

• das Verb ir mit den 
Präpositionen en 
und a 

•  die 
Artikelverschmelzu
ng al 

• das 
Fragepronomen 
¿adónde? 

Unidad 6 

Mein Schulalltag 
und meine Hobbies 

• Methodenkompetenz  
• Leseverstehenskompeten

z  
• Hörverstehenskompetenz 

(selektives Hörverstehen) 

• über den 
Schulalltag/ 
Stundenplan 
sprechen 

• Worterschließungsverfa
hren + Vokabellernen 
mit dem Lektionstext 
arbeiten 
 

• die 
unregelmäßigen 
Verben hacer und 
ver 
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• Schreibkompetenz (eine 
SMS schreiben) 

•  

• nach dem 
Stundenplan 
fragen 

• jemanden nach 
den Vorlieben 
fragen 

• sagen, was einem 
gefällt oder nicht 
gefällt 

• über 
Freizeitaktivitäten 
sprechen 

• die Wochentage 
angeben 

• eine SMS schreiben 

• Verben mit 
Vokalspaltung e-ie, 
u-ue 

• die Konjunktion y 
vor i-/hi- 

•  der Gebrauch von 
jugar und tocar 

•  das Verb gustar/ 
(no) me gusta(n) 
mucho + (no) me 
gusta(n) nada 

•  die unbetonten 
Personalpronomen 
im Dativ 

•  die betonten 
Personalpronomen 
im Dativ 

• das direkte Objekt 
bei Personen mit a 

• das 
Fragepronomen¿c
uándo? 

Unidad 7 

Meine Kleidung 
• Schreibkompetenz 

(einen Einkaufsdialog 
schreiben) 

• Sprechkompetenz 
(dialogisches Sprechen) 

• Hörverstehenskompetenz 
(selektives Verstehen) 

• Leseverstehenskompeten
z (globales und selektives 
Verstehen) 
 

• sagen, welche 
Kleidungsstücke 
jemadn trägt 

• Farben benennen 
• fragen, welche 

Kleidung 
jemandem gefällt, 
und darauf 
antworten 

• fragen, wie einem 
ein Kleidungsstück 
steht, und sagen 
wie jemandem 
etwas steht 

 • Verben mit 
Vokalspaltung o-ue 

• die 
Demonstrativbeglei
ter und -pronomen 

• das 
Fragepronomen 
¿por qué? und die 
Konjunktion porque 

• die betonten und 
unbetonten 
Personalpronomen 
im Dativ 
(Wiederholung) 

• die nahe Zukunft 
mit ir + a + Infinitiv/ 
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• nach Preisen 
fragen und darauf 
antworten 

• etwas vorschlagen 
• etwas begründen 
• nach Plänen 

fragen und darauf 
antworten 

die Zahlen von 100 
bis 1000 

Unidad 8 

Wünsche und 
Absichten 
Tiere 

• Sprechkompetenz 
(monologisches 
Sprechen) 
 

• das eigen 
Lieblingstier 
vorstellen 

• sagen, dass etwas 
getan werden 
kann/ muss 

• Präsentationskompete
nz 

• Recherchieren 
•  Wortschatzarbeit 
• Wörterbucharbeit 

• das 
Relativpronomen 
que 

• die Modalverben 
(tener que, poder, 
querer) 

• para + Infinitiv  
•  die 

unregelmäßigen 
Verben venir und 
dar 

Unidad 9 

Tagesabläufe 
beschreiben 
Wetter 

• Schreibkompetenz (Un 
día normal en mi vida./ 
Un día típico en la vida 
de un extraterrestre.) 

• Sprechkompetenz 
(dialogisches Sprechen) 
 

• ausdrücken, was 
gerade passiert 

• den Tagesablauf 
beschreiben und 
jemanden danach 
fragen 

• über das Wetter 
sprechen 

 • die Verlausform 
estar+gerundio 

•  die reflexiven 
Verben 

 

Zusätzliche Material-, Themenvorschläge als Ergänzung zum Lehrwerk 

� Rollenkarten:  Sie- oder Du-Form; ältere/junge Personen spielen; unterschiedliche Nationalitäten; Promis/Persönlichkeiten 
� Lückentexte über Biographien sinnvoll ergänzen/Dialoge ausfüllen  
� Hervorhebung der Ausspracheregelung bei der Präsentation des Lieblingstieres muss darauf geachtet werden, dass die grammatikalischen 

Phänomene umgesetzt werden (ejemplo: Quiero presentar el elefante. El elefante es mi animal preferido porque es muy fuerte. Para beber 

el elefante utiliza su trompa...). Ein Beispieltext sollte ausführlich mit den SuS besprochen werden. 
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Fach: Spanisch               Jahrgangsstufe: 8 (2. Lernjahr) 

Diskursfähigkeit(kommunikative Kompetenz, transkulturelle Kompetenz, Sprachlernkompetenz) 

Inhaltsfelder Kompetenzen 
 

Inhaltsbezogene 
Kompetenzen 

Methodische Kompetenzen Sprachliche Mittel 

Einstiegslektion 

Figuren des 
Lehrwerks 
beschreiben 
 
 
 

- Sprechkompetenz 
- Schreibkompetenz 

 

- über nicht 
abgeschlossene 
Ereignisse in der 
Vergangenheit 
berichten 

- berichten, was man 
selbst und andere in den 
Ferien/ am 
Wochenende gemacht 
hat/haben 

 

- pretérito perfecto 
(Formen und 
Gebrauch) 

 

Unidad 1 

Leben mit der 
Familie 

- Methodenkompetenz 
- mit dem Lektionstext 

arbeiten 
- Leseverstehenskompete

nz  
- Sprechkompetenz 
- Schreibkompetenz 

- Personen, Tiere 
oder Sachen 
beschreiben 

- Gefühle 
angeben 

- über Probleme in 
der Familie 
sprechen 

- seine Meinung 
äußern/ 
argumentieren 

- über Berufe 
reden 

- Ärger und Wut 
ausdrücken 

- Begeisterung 
ausdrücken 

- Wortfelder und 
Ideensammlungen 
erstellen& mit dem 
zweisprachigen 
Wörterbuch arbeiten 

- dialogisches Sprechen/ 
Argumentieren und 
diskutieren 

- kreatives Schreiben 
 
 

- ser und estar  
- die 

Personalpronomen im 
Akkusativ 

- das Verb conocer 
(c→zc) 

Unidad 2 

Umziehen und 
Standortbestimmu
ngen 

• Leseverstehenskompete
nz  

• Sprachmittlungskompete
nz 

• Methodenkompetenz 
• Schreibkompetenz: 

kreatives Schreiben 
  

- eine Wohnung 
und ihre 
Einrichtung 
beschreiben 

- die Lage von 
Dingen angeben 

- jemanden zu 
etwas auffordern 

- Anweisungen 
geben 

- mit dem Lektionstext 
arbeiten 

- Vokabellernen 

- hay und estar 
(Wiederholung) 

- der bejahte Imperativ 
- traer und llevar 
- das pretérito perfecto 

(Wiederholung) 
- die reflexiven Verben 

(Wiederholung) 



Beschlussfassung vom 24.03.2016         Seite 8 von 17 

- einen 
Tagesablauf 
schildern 

Unidad 4 

Lebensraum 
Andalusien, über 
Lebensdaten 
 

• Leseverstehenskompete
nz  

• Sprechkompetenz  
• Sprechkompetenz  
• Methodenkompetenz  

 

• über 
abgeschlossene 
Ereignisse in der 
Vergangenheit 
berichten 

• über die 
Lebensdaten von 
Personen 
sprechen 

• wichtige 
Ereignisse in der 
Biografie nennen 

• Vergleiche 
anstellen 

• Unterschiede 
angeben 

- Angaben zur 
geografischen 
Lage und 
politischen 
Gliederung einer 
autonomen 
Region machen 

- mit dem Lektionstext 
arbeiten 

- dialogisches Sprechen 
- monologisches Sprechen 

+ präsentieren (Referate 
und Präsentationen 
halten) 

- Informationsbeschaffung
+ Internetrecherche 

- das pretérito 
indefinido der 
regelmäßigen Verben 
und einiger 
unregelmäßigen 
Verben  

- der Komparativ der 
Adjektive, Verben und 
Substantive 

- der Superlativ der 
Adjektive 

Unidad 5 

Stadtbesichtigung 
• Leseverstehenskompete

nz  
• Sprechkompetenz: 

dialogisches Sprechen  
• Schreibkompetenz 
• Methodenkompetenz 

 

• von einer 
Stadtbesichtigun
g erzählen 

• über 
Sehenswürdigkeit
en sprechen 

• nach dem Weg 
fragen 

• einen Weg 
beschreiben 

- mit dem Lektionstext 
arbeiten + selektives 
Leseverstehen 

- Wegbeschreibungen 
- eine Postkarte verfassen 
- mit dem zweisprachigen 

Wörterbuch arbeiten 

- die Kontrastierung von 
pretérito indefinido 
und pretérito perfecto 

- Temporalsätze mit 
antes de + Infinitiv und 
después de + Infinitiv 

- die 
Personalpronomen im 
Dativ und Akkusativ 
(Wiederholung) sowie 
die Kontrastierung der 
beiden Pronomen 
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• Gleichheit und 
Ungleichheit 
angeben 

• sagen, was man 
lieber/ weniger 
mag 

• die 
Höflichkeitsform 
verwenden 

• eine Postkarte 
verfassen 

- der Komparativ 
(Wiederholung) 

- Gleichheit von 
Adjektiven, Verben 
und Substantiven 

Unidad 9 

Fußball, Körper 
und Gesundheit 

- Methodenkompetenz  
- Hörverstehenskompeten

z  
- Leseverstehen 
- Schreib- und 

Sprechkompetenz: 
monologisches 
Sprechen/ Bilder 
beschreiben 
 

- über ein 
Fußballspiel 
sprechen 

- Fotos 
beschreiben 

- Szenen aus 
einem 
Fußballspiel 
beschreiben 

- Körperteile 
benennen 

- körperliche 
Schmerzen 
ausdrücken 

- gesundheitliche 
Ratschläge 
geben 

- einige spanische 
Redewendungen 
verwenden 

- Vokabellernen 
- Global- und 

Selektivverstehen 
- mit dem Lektionstext 

arbeiten 

- die Präpositionen por 
und para  

- die Adverbien auf –
mente 

- der absolute 
Superlativ auf -ísimo 

 

Zusätzliche Material-, Themenvorschläge als Ergänzung zum Lehrwerk 

� da die unidad 3 ausgelassen werden soll, muss bei der Einführung des pretérito indefinido darauf geachtet werden, dass die regelmäßigen 

Verben auf -ar, sowie die Formen von ser/ ir mit eingeführt werden 
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Fach: Spanisch                Jahrgangsstufe: 9 (3.Lernjahr) 

Diskursfähigkeit(kommunikative Kompetenz, transkulturelle Kompetenz, Sprachlernkompetenz) 

Inhaltsfelder Kompetenzen 
 

Inhaltsbezogene 
Kompetenzen 

Methodische Kompetenzen Sprachliche Mittel 

Unidad 1 

Reisen 
(Barcelona) 
Gewohnheite
n und 
Zustände  in 
der 
Vergangenhe
it beschreiben 
 
 
 
 

• Leseverstehen 
• Sprechen:monologisches  
• Sprachmittlung 
• Schreiben 

 

• Wege beschreiben 
• über Zustände und 

Gewohnheiten in der 
Vergangenheit 
sprechen 

• über die Kindheit 
und den Heimatort 
sprechen 

• über Urlaubsorte und 
Sehenswürdigkeiten 
sprechen 

• Baskisch, Galicisch 
und Kalatanisch 
erkennen 

• mit dem Lektionstext 
arbeiten 

• Bildbeschreibungen 
 

• das pretérito 
imperfecto 
(Formen und 
Anwednung) 

Unidad 2 

Schulsysteme 
im Vergleich 
(früher/ 
heute/ 
Spanien -  
Lateinamerika
) 

• Leseverstehenskompetenz 
mit dem Lektionstext 
arbeiten 

• Sprachmittlung 
• Sprechkompetenz: 

dialogisches Sprechen/ 
Argumentieren und 
diskutieren 

• über die Schule 
sprechen 

• in der 
Vergangenheit über 
den Schulalltag und 
-erlebnisse berichten 

• auf Erzählungen 
anderer reagieren 

• das spanische 
Schulsystem mit dem 
deutschen 
vergleichen 

• die eigene Meinung 
vertreten 

• Besonderheiten des 
argentinischen 
Spanisch 
wahrnehmen 

• mit dem Lektionstext 
arbeiten 

• die 
Kontrastierung 
von pretérito 
imperfecto und 
pretérito 
indefinido 
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Unidad 3 

Peru - über 
geschichtlich
e Ereignisse 
sprechen 

• Leseverstehenskompetenz  
• Sprechkompetenz: 

Argumentieren und 
diskutieren 

• Schreibkompetenz: 
kreatives Schreiben 
(Rollenbiografien) 
 

• sich mit der 
Eroberung Perus 
auseinandersetzen 

•  sich in eine 
historische Person 
hineinversetzen 

• über das Leben und 
die Gebräuche der 
Inka berichten 

• das heutige Peru 
beschreiben 

• über Vor- und 
Nachteile des Stadt- 
und Landlebens 
sprechen 

• mit dem Lektionstext 
arbeiten 

• Bildbeschreibungen 

• das pretérito 
pluscuamperfect
o 

• die 
Relativpronomen 
el que, la que, 
los que, las que, 
lo que 

Unidad 4 

Konflikte 
Mediennutzun
g 

• Leseverstehenskompetenz 
selektives Leseverstehen 

• Sprechkompetenz 
monologisches Sprechen 

• dialogisches Sprechen 
• Schreibkompetenz:  

• über 
Kommunikationsmed
ien und deren 
Nutzung sprechen 

• Verbote formulieren 
• in einem Konflikt 

reagieren 
• jemanden in einer 

Konfliktsituation 
beruhigen 

• über den Umgang 
mit dem Handy 
sprechen 

• über Vorteile und 
Gefahren des 
Internets sprechen 

• Bildbeschreibungen 
• ein resumen schreiben + 

kreatives Schreiben 

• der verneinte 
Imperativ 

•  die betonten 
Possessivpronom
en und -begleiter 

• Adjektive, die mit 
ser und estar 
vorkommen 

Unidad 5 

Gefühle - 
über die 
Liebe 
sprechen 

• Leseverstehenskompetenz 
selektives Leseverstehen 

• Sprechkompetenz:dialogisc
hes Sprechen: 
Argumentieren und 
diskutieren 

• um Rat bitten 
• Ratschläge geben 
• Gefühle ausdrücken 
• Kritik äußern 
• Erwartungen, 

Wünsche und 
Hoffnungen 

• mit dem Lektionstext 
arbeiten 

• Texte 
überarbeiten+Fehlerkorre
ktur 

• das presente de 
subjuntivo 
(Formen und 
Gebrauch) v.a. 
nach Willens- 
und 
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• Schreibkompetenz: 
kreatives Schreiben, Briefe 
schreiben 

ausdrücken 
ausdrücken 

•  über Liebe sprechen 
• einen Leserbrief 

verfassen und 
beantworten 

Gefühlsäußerung
en 

 

Zusätzliche Material-, Themenvorschläge als Ergänzung zum Lehrwerk 

� Erstellen eines eigenen von Antoni Gaudi inspirierten kleinen Kunstwerks  (evtl. auch als fächerverbindendes Projekt mit dem Fach Kunst) 
� Erstellen und Präsentieren von Plakaten zu verschiedenen Aspekten Kataloniens (z.B. Barcelona, La cocina catalán, La lengua catalana, La 

comunidad de Cataluña, Antoni Gaudí, Salvador Dalí,...) in Kleingruppen 
� Bei ausreichend Zeit kann die Arbeit mit dem Auszug aus der Lektüre am Ende der unidad gut zur Hinführung zur Arbeit mit authentischen 

Texten genutzt werden 

� Bei der Kontrastierung von pretérito   imperfecto und pretérito indefinido empfiehlt es sich zunächst stark anhand der Signalwörter zu 

arbeiten. 

� Bei ausreichend Zeit kann die Arbeit mit dem Auszug aus der Lektüre am Ende der unidad gut zur Hinführung zur Arbeit mit authentischen 

Texten genutzt werden. 

� Als Einstieg in die Thematik der "Conquista" können (nach Aktivierung des bereits vorhandenen Vorwissens) die bei youtube abrufbaren 

Videos der Reihe "Es war einmal in Amerika" genutzt werden. Die Folgen 07 und 08 behandeln die Eroberung Amerikas dzurch Cristobal 

Colón, es gibt weitere Folgen zur Conquista, z.B. durch Córtez. 

� Bei ausreichend Zeit kann die Arbeit mit dem Auszug aus der Lektüre am Ende der unidad gut zur Hinführung zur Arbeit mit authentischen 

Texten genutzt werden. 

� Bei der Einführung des presente de subjuntivo sollte mit den SuS ausführlich besprochen werden, welche Funktion der subjuntivo als Modus 

hat. Dazu eignet sich die Übung im Buch, S.67, Aufgabe 7 gut, wenn man vorher mit den SuS den Unterschied zwischen "objektiv" und 

"subjektiv" bespricht. Man sollte hier sehr kleinschrittig vorgehen, die subjuntivo Auslöser übersetzen und erklären, weshalb diese "subjektive" 

Ausdrücke sind. Man kann dann auch bereits weitere Kategorien von Verben und Ausdrücken, die den subjuntivo auslösen einführen 

(unpersönliche Ausdrücke, verneinte Meinungsäußerungen und Ausdrücke). Der subjuntivo wird  auch im 4. Lernjahr intensiv und vertiefend 

geübt. 
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Fach: Spanisch                        Jahrgangsstufe: 10 (4. Lernjahr) 

Diskursfähigkeit(kommunikative Kompetenz, transkulturelle Kompetenz, Sprachlernkompetenz) 

Inhaltsfelder Kompetenzen 
 

Inhaltsbezogene 
Kompetenzen 

Methodische Kompetenzen Sprachliche Mittel 

Einstiegslektion 

Wiederholung 
sprachlicher Mittel  
 
 
 

 -  über zukünftige 
Ereignisse 
berichten 

 -  futuro simple (Formen 
und Anwendung) 
 

 

Unidad 1 

Über Träume und 
Zukunftswünsche 
sprechen 

•  
Hörverstehenskompeten
z  

• Leseverstehenskompete
nz  

• Sprechkompetenz: 
dialogisches Sprechen  

• Methodenkompetenz  
 

- Wünsche, 
Träume und 
Zukunftspläne 
formulieren 

- hypothetische 
Sachverhalten 
ausdrücken 

- über 
(ungewöhnliche) 
Lebenswege 
sprechen 

-  Vor- und 
Nachteile 
abwägen 

- Ratschläge 
geben 

- Bedingungen 
und 
Notwendigkeiten 
ausdrücken 

- mit dem Lektionstext 
arbeiten 

- mit dem Lektionstext 
arbeiten 

- Diskutieren 
- mit dem zweisprachigen 

Wörterbuch arbeiten 

- el condicional simple 
- el presente de 

subjuntivo im 
Relativsatz und nach 
den Konjunktionen 
para que, sin que, 
antes de que 

- el perfecto de 
subjuntivo 

Unidad 2 

Lateinamerika: 
Geschichte und  
Gegenwart 

• Leseverstehenskompete
nz  

• Hörsehverstehenskompe
tenz  

• Schreibkompetenz 
 

- Vermutungen 
anstellen 

-  über historische 
Ereignisse/ 
Persönlichkeiten 
sprechen 

- mit dem Lektionstext 
arbeiten 

- mit einem Film arbeiten 
- Charakterisierung und 

resumen schreiben 

- la voz pasiva 
- la pasiva de resultado 
- el presente de 

subjuntivo nach 
quizá(s), tal vez, 
posiblemente 
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- das Ergebnis 
einer Handlung 
beschreiben 

- Film(auszüge) 
analysieren 

- gesellschaftliche 
Probleme in 
Lateinamerika 
kennenlernen 
und diskutieren 
 

Unidad 4 

Ein Land in 
Lateinamerika: 
Mexiko  
 

• Hörverstehenskompeten
z 

• Leseverstehenskompete
nz  

• Schreibkompetenz 
• Sprechkompetenz: 

monologisches Sprechen  
 
 

• über Alltags- und 
Lebensbedingun
gen in einer 
Megastadt 
sprechen 

• Vor- und 
Nachteile 
abwägen 

• über die 
Auswirkungen 
einer 
Naturkatastrophe 
sprechen 

• über 
Vergangenes 
sprechen 

• Wünsche, Urteile 
und 
Notwendigkeit in 
der 
Vergangenheit 
wiedergeben 

• sich in der U-Bahn 
orientieren 

• Maßnahmen zum 
Umweltschutz 
diskutieren 

- mit den Lektionstexten 
arbeiten 

- ein resumen schreiben 
- argumentieren & 

diskutieren 

• el pretérito imperfecto 
de subjuntivo (Formen 
und Gebrauch) 

• die Zeitenfolge im 
subjuntivo 

• el presente de 
subjuntivo im 
Hauptsatz 

• el imperfecto de 
subjuntivo nach 
condicional simple 
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• hypothetische 
Sachverhalte 
ausdrücken 

• Aufforderungen 
und Wünsche 
formulieren 

 

� Das futuro simple muss mit eigenen Materialien eingeführt werden; Ideen zur sinnvollen kommunikativ-inhaltlichen Verknüpfung: ¿Qué 

planes tienes para este año?/ ¿Cómo será la vida en 100 años?  

� Die kombinierte Arbeit mit den Materialien der unidad 2 und dem Film "También la lluvia" (alternativ: Diario de motocicleta) hat sich in 

Hinblick auf die Vorbereitung der Arbeit in der Oberstufe als geeignet erwiesen. Unterrichtsmaterialien für die Arbeit mit dem Film liegen vor. 
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Anhang 

 

� Fehlerindex Spanisch Sekundarstufe I 

 

4. Lernjahr 

Rohpunkte 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
Fehlerindex  bis  

2,5 
bis  
3,0 

bis 
3,5 

bis 
4,0 

bis 
4,5 

bis 
5,0 

bis 
5,6 

bis  
6,2  

bis 
6,8 

bis 
7,4 

bis 
8,0 

bis 
8,6 

bis 
9,2 

bis  
9,8 

bis 
10,4 

> 
10,4 

 

3. Lernjahr 

Rohpunkte 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 
Fehlerindex  bis  

3,0 
bis  
3,5 

bis 
4,0 

bis 
4,5 

bis 
5,0 

bis 
5,5 

bis 
6,1 

bis  
6,7 

bis 
7,3 

bis 
7,9 

bis 
8,5 

bis 
9,1 

bis 
9,7 

bis  
10,3 

bis 
10,9 

> 
10,9 

 

� Fehlerkorrektur Spanisch Sekundarstufe I 

 

Lernjahr 1 und 2: 

- alle Fehler werden als halbe Fehler gewertet; auch Akzente, die nicht bedeutungsunterscheidend sind 
- Begründung:  

• nur halbe Fehler aufgrund der noch geringen Textlänge; die Arbeitsanweisungen verlangen i.d.R. eine Maximalanzahl von Sätzen (z.B. 
„Escribe diez frases.“) 

• Akzente sind Teil des Schriftbildes und beeinflussen auch die Aussprache; werden sie nicht zu Beginn des Spracherwerbsprozesses 
sorgfältig mitgelernt, so werden sie sehr wahrscheinlich gar nicht mitgelernt 

 

Lernjahr 3 und 4: 

- bei längeren Textproduktionsaufgaben wird ein schulinterner Fehlerindex angerechnet (siehe Anhang). Dieser Fehlerindex wurde einstimmig 
durch die Fachkonferenz beschlossen. Er soll die SuS auf die Fehlergewichtung in der Sek II vorbereiten. 

 

Für alle Jahrgangsstufen/Lernjahre sollen einheitliche Korrekturkürzel verwendet werden, die den SuS zu Beginn des Schuljahres erläutert werden 

sollten. Dies erscheint der Fachkonferenz sinnvoll, damit SuS sich an einer einheitlichen Bewertung auch bei einem Lehrerwechsel orientieren können: 
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Akz  Akzentfehler 

R  Rechtschreibung (jeder andere Rechtschreibfehler, z.B. fehlende Buchstaben, verdrehte Buchstaben; Groß- und Kleinschreibung) 

Gr Grammatik (falsche/fehlende Konkordanz; Tempus; Modus; Präpositionen; ser oder estar) 

L Lexik (unpassendes/falsches Wort oder Ausdruck) 

� fehlendes Wort 

Sb Satzbau (falsche Subjekt-, Prädikat-, Objektstellung) 


