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Gute Gründe 
um spanisch 

zu lernen

1. Spanisch im 
Alltag

los tacos

los nachos
el guacamole

las tortillas
el bolero

el aioli

la cafetería
la oveja merina el tomate
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2. Zugang zu 
vielen 

unterschied-
lichen

Kulturen



Gute Gründe um 
spanisch zu 

lernen

Lieder
Tanz
Filme 

Serien
Mode
Kunst

Literatur
Reisen
Urlaub

Gastronomie
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3. Spanisch 
hat weltweit 

große 
Bedeutung

Spanien und Lateinamerika sind wichtige Handelspartner



Gute Gründe 
um spanisch 

zu lernen

3. Spanisch ist 
Weltsprache

Spanisch hat die meisten Muttersprachler nach Mandarin und ist die vierthäufigste 
gesprochene Sprache der Welt insgesamt

→ Spanisch als wichtige berufliche Qualifikation!

Siehe hierzu auch:  https://de.statista.com/graphic/1/150407/die-zehn-meistgesprochenen-sprachen-weltweit.jpg

https://de.statista.com/graphic/1/150407/die-zehn-meistgesprochenen-sprachen-weltweit.jpg


Gute Gründe 
um spanisch 

zu lernen

4. Die 
spanische 

Sprache als 
Brücke Spanisch ist genau so wie Französisch eine romanische Sprache



Spanisch ist eine gute Grundlage zum Erlernen weiterer romanischer 
Sprachen (Französisch, Italienisch, Portugiesisch, …)



Gute Gründe 
um spanisch zu 

lernen

5. Die 
spanische 
Sprache 
selbst

Hola ¿Qué tal?
Adiós

el amor

un país

la madre un amigo/ una
amiga

el padre

la luna 
el sol

la cocina

la noche
mañana 



Spanisch macht 
spaß,

ist lebendig 
und 

temperament-
voll!



Der Spanisch-
unterricht 

am JGH

• kommunikativ und kompetenzorientiert

• abwechslungsreich und alltagstauglich

• spielerische Erarbeitung und Übung

• kreative Gestaltung

• authentisches Material: aktuelle Themen, 
Texte, Filme und Musik

• Abschluss der Einheiten mit 
alltagstauglichen Lernaufgaben

• Begleitmaterialien und Einsatz von digitalen 
Medien

• DELE-AG in Sek. II



Voraussetzungen und 
Anforderungen

Das sollte Ihr Kind mitbringen:

➢ Spaß am Sprachenlernen und Sprechen

➢ Kreativität

➢ Motivation

➢ Interesse und Offenheit für andere 
Kulturen

➢ Spaß am Lesen

Das kommt auf Ihr Kind zu:

➢ 4 Arbeiten/ Schuljahr + regelmäßige HÜs

➢ Vokabeln und Grammatik lernen

➢ Hausaufgaben zur Vor- und Nachbereitung

➢ 50% mündlich/50% schriftlich

➢ Note ist versetzungsrelevant



Wir freuen uns auf ihr Kind!
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