
Spanisch ab Klasse 8 (WP II) an
der Hönnequellschule Neuenrade

Wusstest du, dass über 400 Millionen Menschen auf der Welt Spanisch sprechen?
Wusstest du, dass Spanisch die viertmeist gesprochene Sprache der Welt ist?
Wusstest du, dass Spanisch die zweitmeist gelernte Fremdsprache ist?

An der Hönnequellschule hast du auch die Möglichkeit, diese tolle Sprache zu
erlernen und zwar im Rahmen des Wahlpflichtfaches II ab Klasse 8.

Warum sollte man Spanisch wählen?

Spanisch als Zugang zur spanischsprachigen Welt
Spanisch ist die am vierthäufigsten gesprochene Sprache weltweit. Nicht nur auf
der Iberischen Halbinsel, auch in weiten Teilen Süd- und Mittel- sowie
Nordamerikas ist Spanisch Amts- und Verkehrssprache. Es gewinnt daneben
zunehmend an Bedeutung in der internationalen Kommunikation in Handel und
Wirtschaft. So auch hier im regionalen Bereich des Sauerlandes.
Spanisch eröffnet den Zugang zu einem vielfältigen, interessanten und
weitläufigen Kulturraum. Der Spanischunterricht verschafft nicht nur Einblicke
in die Alltagskultur, Traditionen und Geschichte Spaniens und verschiedener
Lateinamerikanischer Länder, sondern ermöglicht auch spannende Begegnungen
mit Musik, Kunst, Literatur, Film oder kulinarischen Spezialitäten.

Sprachstruktur der spanischen Sprache
Als romanische Sprache hat sich Spanisch aus dem Lateinischen entwickelt und
zeigt viele Parallelen zum Französischen. Wortschatz, Grammatik und
Sprachstruktur lassen sich häufig aus diesen beiden Sprachen erschließen.
Die Aussprache entspricht bis auf wenige (regelmäßige!) Ausnahmen der
Orthographie.
Die Vorkenntnisse aus anderen Fremdsprachen und die relativ einfache
Satzstruktur ermöglichen sehr schnell eine Kommunikation in dieser Sprache.



Viele Schüler heben als positiv hervor, dass auch das Sprechen auf Spanisch sehr
bald möglich ist.

Themeverteilung Jg. 8-10

Jahrgang 8 Jahrgang 9 Jahrgang 10
 Aufbau

Grundwortschatz
 Aussprache und

Betonungsregeln
 Berühmte

spanischsprachige
Persönlichkeiten

 Mich und meine
Familie vorstellen

 Über tägliche
Routine sprechen

 Pläne in der
Zukunft

 Schule in
Deutschland und
Spanien

 Über Vorlieben
sprechen

 Personen
beschreiben

 Kleidung aussuchen
und kaufen

 Länder
Lateinamerikas; vor
allem Kolumbien

 Über Ereignisse in
der Vergangenheit
berichten

 Über meine Ferien
berichten

 Vorstellungsgespräch
für ein Praktikum

 Rezepte verstehen
und umsetzen

 Im Restaurant essen
gehen

 Wie kann ich mit der
U-Bahn, dem Bus, etc.
fahren, Tickets
kaufen, etc.?

 Wegbeschreibungen

fakultativ: mündliche
Prüfung (zur Vorbereitung
auf die gymnasiale
Oberstufe); Lesen einer
spanischen Lektüre

Was man noch wissen sollte:

 wer Spanisch bis zum Ende der Jahrgangsstufe 10 wählt, muss in der
gymnasialen Oberstufe ein weiteres Jahr das Fach Spanisch fortführen
(z.B. an unserer Kooperationsschule, dem Burggymnasium Altena), um die
Bedingung der zweiten Fremdsprache für das Erlangen des Abiturs zu
erfüllen (gilt nur, wenn man kein Französisch als WP-I-Fach gewählt hat)

 wir arbeiten, wie unsere Kooperationsschule, mit dem Lehrwerk
„Encuentros“, um einen Übergang in die gymnasiale Oberstufe zu
erleichtern


