
Schulinternes Curriculum Spanisch Wahlpflichtbereich (Klasse 8) 

 

Am Ende der Jahrgangsstufe 8 WP II soll das Kompetenzniveau A1 mit Anteilen von A2 im rezeptiven Bereich erreicht sein. 

In vier Unterrichtsstunden pro Woche arbeiten die Schülerinnen und Schüler mit dem Lehrwerk „Encuentros Edición 3000“ und dem Cuaderno. 

 

Die Leistungsüberprüfung findet in Form von 2 Klassenarbeiten pro Halbjahr mit geschlossenen, halboffenen und offenen Aufgaben statt. 

Zusätzlich finden Leistungskontrollen zu grammatischen Kenntnissen und zum Wortschatz statt; kontinuierliche Beobachtung der 

Leistungsentwicklung im Unterricht. 
Inhaltliches Thema Spracherwerb Kommunikative Kompetenz und 

interkulturelles Lernen 

Methodische Kompetenz 

¡Hola!  

 

Unidad 1 – Bienvenido a Salamanca 

¡Acércate!  

 

El chico de Colombia 

 

En el instituto 

 

 

En Internet 

Aussprache / Besonderheiten der 

Orthographie 

 

bestimmter Artikel, Singular – Plural, 

Aussprache c 

Verb ser, Subjektpronomen, ¿quién?, 

Aussprache b und v 

Verben auf –ar, Verneinung mit no, 

Wortfeld „Schule“, ¿quiénes? 

 

Verben auf –er & -ir, ¿dónde?, Wortfeld 

„Computer“ 

sich begrüßen: Wie man heißt, welche 

Sprachen man spricht 

 

eine Stadt vorstellen 

 

jdn vorstellen; fragen und sagen, wie es 

jdm geht  

Bedeutung von Wörtern erfragen, 

buchstabieren, Anrede in Spanien 

(Duzen) 

etwas über sich erzählen, sich 

verabschieden 

Lektionstexte global und im Detail 

verstehen 

Wörter mithilfe einer anderen Sprache 

erschließen, globales Hörverstehen  

 

 

Erstellen von Vokabelnetzen 

 

Unidad 2 – Mi mundo  

¡Acércate!  

 

En el piso de Roberto 

 

Y tú, ¿tienes tu espacio? 

 

 

¿Amigo de tus amigos? 

 

Zahlen bis 20 

 

Possessivbegleiter, Verben tener, estar, 

Wortfeld „Familie, Wohnung“ 

Präpositionen des Ortes, del – de la, 

Adjektive, unbest. Artikel, hay – estar, 

Wortfeld „Zimmer“ 

Verben mit Stammwechsel e  ie, hacer, 

conmigo – contigo, direkte Objekt 

(Person) mit a,  

 

Alter, Adresse & Tel-Nummer angeben, 

spanische Nachnamen und Adressen 

über die Familie sprechen, die Lage von 

Dingen angeben 

ein Zimmer beschreiben 

 

 

über Freunde sprechen  

Lektionstexte global und im Detail 

verstehen, globales Hörverstehen 

zweisprachiges Wörterbuch benutzen, 

Portrait über die Familie erstellen,  

Beschreibungen, 

 

 

Detailverstehen von spez. Aufgaben 

 

 

Unidad 3 - ¿Qué hora es? 

¡Acércate! 

 

¿Qué hacemos? 

 

 

Zahlen bis 100 

 

Verben ir – venir, porque - ¿por qué?, 

¿adónde?, al – a la 

 

Uhrzeit erfragen und angeben 

 

Vorschläge machen und darauf reagieren, 

sagen, wohin man geht; den Grund für 

Lektionstexte global und im Detail 

verstehen, globales Hörverstehen 

 

 

 



 

Un regalo para Sandra 

 

 

¡Hoy es mi cumple! 

 

Verben mit Stammwechsel  o  ue, 

Modalverben, creo que, ¿cuándo? 

 

reflexive Verben, Datumsangabe 

etwas erfragen und angeben 

sich verabreden; jdn. Beschreiben 

(Charakter); sagen, wann jd Geburtstag 

hat; eine Vermutung anstellen 

Tagesablauf beschreiben, jdm zum 

Geburtstag gratulieren 

 

 

 

 

selektives Hörverstehen 

Unidad 4 – Mi vida de cada día 

¡Acércate! 

 

¿Qué tal en el instituto? 

 

¿Qué te gusta hacer? 

 

Semana blanca 

 

Wochentage, desde ... hasta ... 

 

indir. Objektpronomen; Verb dar; estar + 

Adjektiv; buen – mal; mucho/-a – poco/-a 

Verb gustar+ jugar; también – tampoco; 

Personalpronomen mit Präp. (a mí) 

bejahte Imperativ; Verb saber 

 

über Stundenplan & Schulfächer sprechen 

 

über Schulalltag und Noten sprechen; 

sagen, wie man gelaunt ist 

über Hobbys sprechen; sagen, was einem 

(nicht) gefällt 

jdn zu etwas auffordern; sagen, was dir 

weh tut 

Lektionstexte global und im Detail 

verstehen, globales Hörverstehen 

Textsorten erkennen 

 

Bericht über Freizeitaktivitäten schreiben 

Liedtexte verstehen 

 

Unidad 5 – padres e hijos 

¡Acércate! 

 

Vaqueros nuevos 

 

Estoy hablando por teléfono 

 

¡Ya soy major! 

 

Relativsatz mit que; ¿qué? - ¿cuál/es?; 

Wortfeld “Kleidung”; Farbadjektive 

Demonstrativbegleiter & -pronomen 

 

acabar de + Inf. -  estar + gerundio; 

Verb decir 

Verben mit Stammwechsel e  i (pedir); 

Verb conocer; ind. Rede und Frage 

(Präsens), direkte Objektpronomen 

 

jdn beschreiben (Aussehen) 

 

einkaufen, nach dem Preis fragen; über 

Kleidung sprechen 

telefonieren; sagen, was man gerade 

macht 

einen Rat geben; die Aussage von jdm 

wiedergeben 

Lektionstexte global und im Detail 

verstehen, globales Hörverstehen 

 

 

 

 

 

detailgenaues Hörverstehen 

Unidad 6 – Colombia 

¡Acércate! 

 

Ayer en Bogotá 

 

El Golombiao 

 

Zahlen ab 100 

 

pretérito indefinido (regel. Verben), 

hace…; Cuando (Temporal) 

pretérito indefinido (einige unregel. 

Verben); antes / después de + Inf 

 

ein Land vorstellen, Himmelsrichtungen 

angeben 

erzählen, was man erlebt hat; auf einen 

Gesprächsbeitrag  reagieren 

über ein Projekt berichten, etwas 

bewerten 

Lektionstexte global und im Detail 

verstehen, globales Hörverstehen 

monologisches Sprechen 

 

 

Berichte mit Bewertung schreiben 

Unidad 7 – de viaje por España 

(Schüleraktivierende Reihe) 
¡Acércate! 

 

¡Por fin vacaciones! 

Besos y recuerdos a todos 

 

 

Ordinalzahlen bis 10 

 

Futur  (ir a +Inf.); Begleiter todo/-a 

no...nunca/nadie/nada; angehängte 

Pronomen, Jahreszeiten und Wetter 

 

 

nach dem Weg fragen, einen Weg 

beschreiben, Rückfragen 

über Pläne und Vorhaben sprechen 

Postkarte/ Brief schreiben 

Lektionstexte global und im Detail 

verstehen, globales Hörverstehen 

etwas umschreiben 



 



Schulinternes Curriculum Spanisch Wahlpflichtbereich (Klasse 9) – ab Jahrgangsstufe 8 

 

Am Ende der Jahrgangsstufe 9 WP II soll das Kompetenzniveau A2 mit Anteilen von B1 im rezeptiven Bereich erreicht sein. 

In vier Unterrichtsstunden pro Woche arbeiten die Schülerinnen und Schüler mit dem Lehrwerk „Encuentros Edición 3000 Band 2“ und dem 

dazugehörigen Cuaderno. 

 

Die Leistungsüberprüfung findet in Form von 2 Klassenarbeiten pro Halbjahr mit geschlossenen, halboffenen und offenen Aufgaben statt. 

Zusätzlich finden Leistungskontrollen zu grammatischen Kenntnissen und zum Wortschatz statt; kontinuierliche Beobachtung der 

Leistungsentwicklung im Unterricht. 
Inhaltliches Thema Spracherwerb Kommunikative Kompetenz und 

interkulturelles Lernen 

Methodische Kompetenz 

¡Hola!  

 

Wiederholung von sprachlichen Mitteln 

des vergangenen Schuljahres  

  

 Unidad 1 – Mallorca – antes y hoy 

¡Acércate!  

 

 

 

Antes todo era diferente 

 

 

 

 

Encuentros de verano 

 

 

 

 

Zahlen ab 1000 (Wh.)  

 

 

 

das pretérito imperfecto 

der Komparativ der Adjektive und 

Adverbien  

der Begleiter aquel  

der Ausdruck sin embargo 

 

die kontrastive Verwendung von pretérito 

indefinido und pretérito imperfecto 

der Superlativ der Adjektive 

der Begleiter tanto/-a 

 

Über Besonderheiten einer Region 

sprechen + große Mengen angeben 

anhand der Comunidades Autónomas 

 

erzählen, wie früher etwas war 

Dinge miteinander vergleichen 

die Anrede Don / Doña 

 

 

über Erlebnisse und Situationen in der 

Vergangenheit berichten 

etwas besonders hervorheben 

 Siesta in Spanien,  

 

Lektionstexte global und im Detail 

verstehen 

Wörter mithilfe einer anderen Sprache 

erschließen, globales Hörverstehen  

Bildbeschreibungen 

 

Synonyme finden 

 

 

Bilder und Texte zusammenfügen 

(Herstellung eines Textes) 

 

Monologisches / Dialogisches Sprechen 

Unidad 2 – Entre jóvenes  

¡Acércate!  

 

 

Para mí no es sólo un objeto  

 

 

 

 

 

 

der Imperativ (Wh.), der verneinte 

Imperativ 

 

die Possessivpronomen 

der subjuntivo nach Verben der Willens- 

und Gefühlsäußerung (Quiero que…) 

die Adverbien auf –mente 

das Verb encantar 

 

 

jmd. etwas verbieten, jmdn. beruhigen 

 

 

über Lieblingsobjekte Sprechen 

Erwartungen und Wünsche ausdrücken 

Gefühle und Vorhaben äußern 

  

 

 

Lektionstexte global und im Detail 

verstehen, globales Hörverstehen 

zweisprachiges Wörterbuch benutzen,  

 

Notizen anfertigen, um eine Präsentation 

frei vortragen zu können  

 

 

 

 



Y tú, ¿pasas? 

 

 

unpersönliche Ausdrücke mit subjuntivo 

(Es importante que…); no creo/ no pienso 

que + subj.; das Verb parecer 

das Relativpronomen lo que 

die Prozentzahlen  

seine Meinung äußern 

auf Diskussionsbeiträge reagieren 

Detail- und Globalverstehen von 

Werbeanzeigen 

Diskussion vorbereiten und durchführen 

(dialogisches Sprechen) 

 

Unidad 3 - ¡Siente México!  

¡Acércate! 

 

 

 

 

 

Diario de viaje 

 

 

 

 

 

 

Un día más ...  

 

 

der reale Bedingungssatz mit si 

podrías / podríamos + Infinitiv 

Me / te gustaría + Infinitiv 

 

 

 

Adjektive mit ser oder estar 

Wendungen mit por 

ojalá (que) + subj. 

der absolute Superlativ 

die kontrastive Verwendung von pretérito 

indefinido und pretérito imperfecto (Wh.) 

 

zwei Objektpronomen im Satz 

alguno/-a und ninguno/-a als Begleiter 

und Pronomen 

 

sagen, was man gerne unternehmen 

möchte 

Ratschläge geben und Vorschläge machen 

anhand von indigenen Sprachen in 

Mexiko 

 

Reiseeindrücke schildern (Erlebnisse, 

Sehenswürdigkeiten, Menschen, Essen, 

kulturelle Unterschiede, …)  

 Der Día de Muertos 

 

 

 

seinen Alltag beschreiben (Aufgaben, 

Gewohnheiten, Tätigkeiten) 

Wortwiederholungen vermeiden 

Lektionstexte global und im Detail 

verstehen,  

globales & selektives Hörverstehen, 

einen Text in Sinnabschnitte unterteilen, 

Texte über ihre Gestaltung erschließen 

Informationen sammeln 

 

kreatives Schreiben 

einen Text bewerten 

 

 

 

 

 

 

Wörter umschreiben 

 

ein Rollenspiel vorbereiten und 

durchführen (dialogisches Sprechen) 

Unidad 4 – Un paseo por Madrid  

¡Acércate! 

 

 

 

¡Me he quedado a cuadros! 

 

 

 

 

 

 

Guía de Madrid  

 

 

 

der Imperativ mit usted 

 

 

 

das pretérito perfecto 

die Ausdrücke: resulta que, lo que pasa 

es que ; lo bueno, lo malo 

 

 

 

 

die kontrastive Verwendung von pretérito 

perfecto und pretérito indefinido 

das Verb construir 

 

sich in öffentlichen Verkehrsmittel 

orientieren,  nach dem Weg fragen/ den 

Weg erklären (Wh.) 

 

zusammenhängend berichten 

erzählen, was man in einem noch nicht 

abgeschlossenen Zeitraum erlebt hat 

 Jugendsprache in Spanien 

 Aktivitäten für Jugendliche in 

Madrid 

 

historische Daten vorstellen 

Erstaunen ausdrücken 

 Der Einfluss des Arabischen 

Lektionstexte global und im Detail 

verstehen,  

globales & selektives Hörverstehen, 

Monologisches & dialogisches Sprechen 

 

Mediation 

Informationen sammeln 

 

 

 

 

 

Arbeit mit dem zweisprachigen 

Wörterbuch 

Wörter erschließen 



Unidad 5 - ¡Comunícate! 

¡Acércate! 

 

 

Las aulas del futuro 

 

 

 

 

 

¡No te lo pierdas! 

 

 

 

 

das futuro simple 

seguir / llevar / pasar(se) + gerundio 

por lo tanto, en cambio 

der subjuntivo nach aunque, mientras, 

cuando 

 

das pretérito pluscuamperfecto 

no obstante por lo cual 

 

über Medien und Mediengewohnheiten 

sprechen 

 

Vermutungen aufstellen und Voraussagen 

treffen 

sich differenziert äußern 

 

 

 

Inhalte zusammenfassen 

eine Rezension schreiben 

etwas präsentieren 

etwas bewerten und empfehlen 

 Jugendbücher und –filme  

Lektionstexte global und im Detail 

verstehen,  

globales & selektives Hörverstehen, 

Monologisches & dialogisches Sprechen 

Nutzung verschiedener Medien: Zeitung, 

Fernsehen und Radio 

 

Fehler selbst korrigieren 

 

Mediation 

ein resumen schreiben 

über etwas (Buch, Film,…) sprechen 

können 

Schreibprozesse organisieren 

 

Unidad 6- Europa y España 

¡Acércate! 

 

 

Un actor europeo 

 

die indirekte Aufforderung (Quiere que..., 

Dice que…) 

 

die indirekte Rede und Frage in der 

Vergangenheit 

 

Aufforderungen einer anderen Person 

wiedergeben 

 

Aussagen aus der Vergangenheit 

wiedergeben 

Lektionstexte global und im Detail 

verstehen,  

globales & selektives Hörverstehen, 

Monologisches & dialogisches Sprechen 

Bild beschreiben 

Notizen machen beim Hören 

 


