
 

 

Schulinternes Curriculum für das Fach Spanisch in der Jahrgangsstufe 8 (WP II S8) 

Kompetenzerwartung am Ende der Jgst. 8:  A1 mit Anteilen von A2 im rezeptiven Bereich gemäß GeR 

Arbeitsmaterial:   ¡Vamos! ¡Adelante! Curso intensivo, Band 1 (Lehrbuch,  

Cuaderno de actividades, Schulheft Din A4, Klassenarbeitshefter) 

Leistungsüberprüfung:  zwei Klassenarbeiten pro Halbjahr, Dauer: 45 Minuten, kontinuierli-

che Beobachtung der Leistungsentwicklung im Unterricht, sonstige 

Mitarbeit, Heftführung, regelmäßige Überprüfung im Bereich der 

Verfügbarkeit über sprachliche Mittel (Wortschatz und Grammatik)  

Wochenstundenzahl:  3 

Vorbemerkung:  

Die folgende Darstellung der zeitlichen Abfolge von Themen und Unterrichtsinhalten stellt lediglich eine Richtschnur 

zur groben Orientierung dar. Abweichungen sind stellenweise möglich. Bei den genannten Fähigkeiten und Fertigkeiten 

werden im Sinne eines allgemeinen Vorgehens nach dem Spiralcurriculum (beruhend auf ständigen Wiederholungs- und 

Vertiefungsphasen) lediglich die Schwerpunkte des jeweiligen längerfristigen Unterrichtsvorhabens genannt. 

Konkretisierte Unterrichtsvorhaben: 

1. Halbjahr 

Kommunikative Kompetenz 

- Hörverstehen/Hörsehver-
stehen 

- Sprechen 
- Leseverstehen 
- Schreiben 
- Sprachmittlung 

Korrekte Verfügbarkeit 
über sprachliche Mittel 

- Aussprache/Intona-
tion 

- Wortschatz 
- Grammatik 
- Orthografie 

Methodische Kompetenz 

- Hör-/Seh-/Leseverste-
hen 

- Sprechen und Schrei-
ben 

- Umgang mit Texten 
und Medien 

- Selbstständiges und ko-
operatives Sprachenler-
nen 

Interkulturelle Kompetenz 

- Landeskundliches Orien-
tierungswissen 

- Werte/Haltungen/Ein-
stellungen 

- Handeln in Begegnungs-
situationen 

Einstieg: Hola y bienvenido – Esto es España  

Hören/Sprechen: sich begrüßen 
und sich vorstellen   

Hörsehverstehen: einem Erklär-
video über Spanien einfa-
che Informationen entneh-
men 

Schreiben: einen einfachen zu-
sammenhängenden Text 
über Deutschland verfassen  

Lesen:  phonetisch und intona-
tiv korrektes, verstehendes 
Vorlesen einfacher Texte 

Wortschatz:  
- Begrüßungsvokabular 
- Basischunks für An-

gaben zur eigenen 
Person 

- Himmelsrichtungen 
und geografisches 
Basisvokabular 

- Anwendung einfacher 
Begrüßungsfloskeln  

- Erstellen eines Erklärvi-
deos über Deutschland, 

- Nutzen einer im For-
mat ähnlichen Textvor-
lage als Sprachlernhilfe 
durch einfache Über-
tragungstechniken 

- Systematischer Um-
gang mit Karten 

Spanien:  
geografischer Überblick 

  



  

1. Mi mundo y yo 

Hör-/Hörsehverstehen: 
- Einfachen didaktisierten 

Hörtexten wesentliche In-
formationen entnehmen 

Sprechen 
Elementare Aussprache- und 
Intonationsmuster des Spani-
schen erkennen und anwen-
den  

- sich und andere vorstel-
len,  

- Fragen stellen,  
- kurze Dialoge/Partnerin-

terviews führen über die 
eigene Person, Freunde, 
Wohnort, Sprachen, etc. 

Schreiben:  
- grundlegende orthografi-

sche Besonderheiten des 
Spanischen, u.a. Akzent-
setzung erkennen und an-
wenden 

- Basisregeln zur Groß- und 
Kleinschreibung anwen-
den 

- Sonderzeichen kennenler-
nen und verwenden 

- Steckbriefe anfertigen 
Sprachmittlung:  
- den Inhalt einer Mail ei-

ner spanischen Freundin 
/eines spanischen darle-
gen  

Wortschatz:  
- Fragepronomina 
- Angaben zur eigenen 

Person, Familie, Freun-
den, Wohnort 

Grammatik:  
- Verneinungen mit no 
- Fragepronomina des Or-

tes 
- Zahlen bis 100 
- Der bestimmte und der 

unbestimmte Artikel  
- Pluralbildung 
- Subjektpronomina 
- Die Verben auf -ar 
- Die Verben ser und tener  
Orthographie  
-Interpunktion  
 

- Umgang mit dem Lehr-
werk 

- Erschließungstechniken: 
Bedeutung von unbekann-
ten Wörtern mit Hilfe ih-
res sprachlichen Vorwis-
sens, ihres Weltwissens 
und eindeutiger  

     Kontexte erschließen  
- im Sprachvergleich mit be-

reits erlernten Sprachen 
(Englisch, Latein, Franzö-
sisch), Ähnlichkeiten und 
Verschiedenheiten entde-
cken, sprachliche Formen 
sammeln und ordnen und 
mit Vorwissen verknüpfen 

- evtl. einen Comic als 
mehrfach codierte Texts-
orte entschlüsseln und er-
klären 

- Sprachmittlungsstrategien 

- Die Bedeutung des 
Küssens zur Begrü-
ßung 

- Bekanntschaft mit 
Spaniern machen 
/die Lebenswelt spa-
nischer und latein-
amerikanischer Ju-
gendlicher kennen-
lernen 

- Evtl.: der 
argentinische 
Comiczeichner 
Quino und el día del 
amigo en Argentina, 
Vergleich und 
Reflexion 

2. Mi barrio y mi casa 

Sprechen:  
- Eigene Wohnung/eigenes 

Zimmer beschreiben  
- Nachfragen und angeben, 

wo sich etwas befindet 
- Ein Stadtviertel beschrei-

ben 
- Nach dem Weg fragen 

und ihn erklären 
Sprachmittlung:  
- Inhalt einer Internetseite 

über München einer spa-
nischen Freundin/ Freun-
des wiedergeben 

Lesen: 
- Gedicht/Lied: verdichtete 

Sprache dekodieren 
Schreiben: 
Postales urbanas de Stolberg 
erstellen 

Wortschatz:  
Wortfelder Wohnen, städti-
sche Infrastruktur, Gebäude 
und Verkehr, Weihnachten 
Grammatik: 
- Das Verb haber > hay 
- Adjektive und deren An-

gleichung 
- Muchos, pocos 
- Ordnungszahlen bis 10 
- Das Verb estar 
- Präpositionen des Ortes 
- del / al 
- Unterscheidung zwi-

schen ser,estar und hay 
- Das Verb ir 

- elementare Strategien 
zum Hör- und Lesever-
stehen anwenden  

- das zweisprachige Wör-
terbuch kennenlernen 

- eine digitale Postkarte an 
einen spanischsprachi-
gen Adressaten schrei-
ben 

- Evtl.: Gedicht/Lied inhalt-
lich erfassen (Schlüssel-
wörter erkennen und 
deuten) 

- exemplarisch eine 
spanische Stadt ken-
nenlernen (der his-
torische Stadtkern 
von Madrid)  

- Simulation eines Te-
lefongesprächs auf 
der Basis von Klein-
anzeigen zu Ferien-
wohnungen in Spa-
nien 

- Evtl.: Promis aus 
Madrid 

- Spanische Weih-
nachtsbräuche 

- Lebenswelt spani-
scher und latein-
amerikanischer Ju-
gendlicher  



2. Halbjahr 

3. ¡Tiempo libre! 

selektives Hörverstehen: In-
formationen tabellarisch 
festhalten 
Sprechen:  
- Interviews durchführen 
- über Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede spre-
chen 

- sich verabreden 
- einen Tagesablauf/Wo-

chenplan beschreiben 
 

Wortschatz:  
- Freizeitaktivitäten  
- Gefallen / Missfallen 
- Befindlichkeit  
- Wochentage und Uhrzei-

ten angeben 
Grammatik:  

- Verben mit Dativ (gustar) 
- Verben auf -er und -ir 
- Die Verben ver, querer, ju-

gar, poder, hacer 
- Die Verbalperiphrase tener 

que + Infinitiv 
- Die unmittelbare Zukunft: 

ir a + Infintiv 

- Ein Wortnetz erstellen und 
damit bekanntes und neues 
Vokabular vernetzen,   

- eine mapa mental als Hilfe 
zum Vokabellernen 

- einen Werbeflyer ent-
schlüsseln 

- komplexe Lernaufgabe: ein 
Wochenende in einer spa-
nischen Stadt/einen Aus-
flug aufs Land mit Freun-
den planen 

 

- Das Äußern von Ge-
fallen und Missfallen 

- Typischer Einsatz 
von Verkleinerungs-
for-men 

- die Lebenswelt spa-
nischer und latein-
amerikanischer Ju-
gendlicher kennen-
lernen 

4. La vida de todos los días 

Sprechen: 
- seinen Stundenplan 

beschreiben 
- über den Lebensalltag 

sprechen 
Sprachmittlung  
- spanische SuS in der eige-

nen Klasse  
Schreiben: 
Eine E-Mail an einen argenti-
nischen Austauschpartner 
über den deutschen Alltager-
stellen 

Wortschatz:  
- Schule, Schreibutensilien, 

Klassenraumeinrichtun-
gen, Klassenräume, Unter-
richtsfächer, Schulnoten  

- Possesivbegleiter 
Grammatik: 
- Die Verlaufsform estar + 

gerundio 
- Reflexive Verben 
- Die Verbalperiphrase 

acabar de + Infinitiv 

- Eine Fotostory analysie-
ren und selber erstellen 

- Umgang mit einem Pop-
song und einem Liedtext 

- Globales Lesen 
- Mit dem zweisprachigen 

Wörterbuch arbeiten 

- Der spanische Schul-
alltag,  

- das spanische Schul-
system 

- Besitzangeben ma-
chen 

- Spanische Popmu-
sik: los Petit Pop 
 

5. Una fiesta 

Sprechen: 
- über Feiertage/Feste 

sprechen 
- Essen bestellen  
- Zungenbrecher 
Lesen: 
- Gebrauchsanleitungen 
- Menükarten 
- Rezept 
- Zungenbrecher 
Hörsehverstehen: 
- You-Tube-Video mit ei-

nem Rezept wiederge-
ben/nachkochen 

 
 

Wortschatz: 
- Monate und Jahreszeiten 
- Wortfeld Essen und Ein-

kaufen 
- Mengenangaben 
Grammatik: 
- der bejahte Imperativ 
- Bedingungssätze im Prä-

senz (si-Sätze 1) 
- direkte Objektpronomina 
- indirekte Objektprono-

mina 
- das Verb pedir 
- otro  

- Systematisierung des 
Schreibprozesses: die 
Textkorrektur 

- einen Comic zusammen-
fassen 

- globales Hörverstehen 
- Sprachmittlungsstrategien 
- Rollenspiel: das Festkomi-

tee 
- Einen Auszug aus einem 

Jugendroman verstehen 
und grob analysieren 

- Evtl.: You-Tube-Video mit 
Lieblingsrezept erstellen 

- Spanische Feiertage 
und Feste: El día de 
la madre/el día del 
padre 

- Vorlieben ausdrü-
cken 

- Die Struktur eines 
Telefongesprächs 

- Verhalten im Res-
taurant 

- Manolito Gafotas 
 

 


