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Deutsche Schule – Washington Schulcurriculum Spanisch Klasse 8 (G8) 
Grundsätzliche Vorentscheidungen und allgemeine Hinweise: bei den unten genannten Fertigkeiten und Kompetenzen werden lediglich die Schwerpunkte des 
jeweiligen Unterrichtsvorhabens genannt. 
Unterrichtsstunde pro Woche: 3 
Arbeitsmaterial: ¿Qué pasa? (Diesterweg), lehrwerkunabhängige Dossiers. 
Leistungsüberprüfung und -bewertung: vier (max.) zweistündige Klassenarbeiten pro Schuljahr 
Stand Mai 2014 
 

Kompetenzen:  
kommunikative Fertigkeiten und 
sprachliche Mittel 

Inhalte Zeit Methodische und interkulturelle 
Kompetenzen 

Schulspezifische Ergänzungen 
und Vertiefungen 

Hörverstehen: 

 einem gesprochenen Text 
gezielt Informationen 
entnehmen und 
notieren/Fragen beantworten 
Leseverstehen: 

 einen Text in Abschnitte 
unterteilen, Überschriften dazu 
formulieren und 
Schlüsselwörter suchen 

 gängigen Alltagstexten 
(Statistiken) gezielt 
Informationen entnehmen  
Sprechen: 

 einfache fremdsprachliche 
Textvorlagen sinngemäß 
wiedergeben  

 Bilder beschreiben und 
vergleichen  

 über Nationalitäten und Länder 
sprechen /über die Herkunft 
von Personen und Produkten 
sprechen 

 Angaben in Statistiken 
vergleichen 

 Kommunikation und 
Medien: Printmedien 
(Schülerzeitung)  

 Kolumbien  

 Soziales Miteinander 
(Zusammenleben von 
Menschen 
unterschiedlicher 
Kulturen)  

 das Spanische in 
Lateinamerika 
(Unterschiede in der 
Lexik Spaniens und 
Lateinamerikas) 
 

ca. 6 Wo.  anhand von Überschriften zu 
einzelnen Textabschnitten und 
Schlüsselwörtern aus einem 
Lesetext ein resumen schreiben 

 Informationsbeschaffung/ 
Internetrecherche 

 eine Stichwortliste zur Präsen-
tation eines kürzeren mono-
logischen Vortrags nutzen 

 in einfachen Texten kultur-
spezifische Informationen aus 
der spanischsprachigen Welt 
entdecken und mit Kenntnissen 
und Erfahrungen aus der eige-
nen Lebenswelt in Beziehung 
setzen 
 

 

 Referate und Präsentationen 
halten: z.B. ein 
lateinamerikanisches Land 
vorstellen 

 Präsentationen gezielt 
Informationen entnehmen 
und notieren  
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Schreiben: 

 ein Interview verfassen / eine 
E-Mail verfassen  

 einen 
Schülerzeitungsartikel über das 
eigene Land schreiben 
Sprachliche Mittel: 

 Diminutive  

 Nationaladjektive 

 unpersönliche Konstruktion mit 
se 

 

1. Klassenarbeit vor den Herbstferien  
mögliche Schwerpunkte:  
a) Hörverstehen (Detail-und/oder Globalverstehen): z.B. einer Radiosendung Informationen entnehmen 
b) Textproduktion: z.B. einen Artikel über ein lateinamerikanisches Land für den spanischsprachigen Teil der Schülerzeitung schreiben 

Hörverstehen:  

 einen Liedtext verstehen  

 Gesprächen im Restaurant 
bestimmte Informationen 
entnehmen und notieren 
Leseverstehen:  

 einem gängigen Alltagstext 
(Speisekarte) gezielt 
Informationen entnehmen  

 Dialogen (im Restaurant) gezielt 
Informationen entnehmen und 
Sätze Personen zuordnen 
Sprechen:  

 nach der Funktion von etwas 
fragen  sagen, welche Gerichte 
man (nicht) mag  

 eine vorher definierte Rolle in 
einem Gespräch (Rollenspiel im 
Restaurant) übernehmen / im 
Restaurant etwas bestellen  
Schreiben:  

 Konsum (Lebensmittel: 
Essen und Trinken, 
Mahlzeiten) 
Ernährungsgewohnheiten 

 Restaurantbesuch in 
Spanien 

ca. 5 Wo.  Schülertexte eigenständig auf 
Korrektheit überprüfen 

 Bausteine zur eigenen 
Texterstellung und zur 
szenischen Ausgestaltung 
nutzen 

 spielerisch eine einfache 
Begegnungssituation 
bewältigen (Restaurantbesuch) 
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 ein resumen erstellen  

 eine Speisekarte 
zusammenstellen  

 einen Dialog verfassen  
Sprachmittlung:  

 den Inhalt eines Gesprächs im 
Restaurant übertragen  
Sprachliche Mittel: 

 das Fragepronomen ¿para qué? 

 Indefinitbegleiter medio und 
otro 

 Verbkonjugation: Gruppen-
verben mit Vokalwechsel e → i 

 estar bei Geschmacksurteilen 

 Voranstellung und Verkürzung 
einiger Adjektive 

 me gustaría + Infinitiv 

2. Klassenarbeit vor den Weihnachtsferien  
mögliche Schwerpunkte:  
a) Leseverstehen (Detailverstehen): z.B. einem folleto Informationen entnehmen  
b) Textproduktion: z. B. einen Dialog „Im Restaurant“ verfassen 

Hörverstehen:  

 einer Fußballübertragung im 
Radio bestimmte Informatio-
nen entnehmen  

 Gesprächen beim Arzt gezielt 
Informationen entnehmen und 
notieren 

 Anweisungen verstehen und 
darauf reagieren 
Leseverstehen:  

 Informationsentnahme, Bilder 
in die richtige Reihenfolge 
bringen und Überschriften 
verfassen 
Sprechen:  

 Freizeit (Sport) 

 Gesundheit (Körper, 
Krankheit, Arztbesuch) 

 Fußball in Spanien 

ca. 6 Wo.  anhand von Bildern Über-
schriften zu einzelnen 
Textabschnitten formulieren 
(Vorarbeit zum resumen) 

 Geräusche, Stimmlage und 
Tonfall zur Sinnerschließung 
nutzen 

 Bausteine zur eigenen 
Texterstellung und zur 
szenischen Ausgestaltung von 
Kommunikationssituationen 
nutzen 

 Kenntnisse aus dem Deutschen 
und Englischen zur Sinn-
erschließung einsetzen 

 Hypothesen zu sprachlichen 
Phänomenen aufstellen, diese 
überprüfen und die 
Erkenntnisse für den eigenen 
Lernprozess nutzen 
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 über ein Fußballspiel sprechen  

 Szenen aus einem Fußballspiel 
beschreiben  

 Körperteile benennen / 
körperliche Schmerzen 
ausdrücken  

 eine vorher definierte Rolle in 
einem Gespräch (Rollenspiel 
beim Arzt) übernehmen / 
gesundheitliche Ratschläge 
geben  

 einige spanische 
Redewendungen verwenden  

 Eigenschaften besonders 
hervorheben 
Schreiben:  

 einen Bericht schreiben (z.B. 
über ein Fußballspiel) 
Sprachmittlung:  

 den Inhalt eines Gesprächs 
beim Arzt übermitteln 
Sprachliche Mittel: 

 die Präpositionen por und para 

 die Adverbien auf -mente 

 der absolute Superlativ auf  
-ísimo 

Hörverstehen:  

 einem Gespräch bestimmte 
Informationen entnehmen und 
Unterschiede zum Lesetext 
finden 
Leseverstehen:  

 einem gängigen Alltagstext 
(Internetseite) gezielt 
Informationen entnehmen und 
Fragen beantworten  

 einen authentischen Text (Lied) 

 Gesundheit (Körper, 
Krankheit, Krankenhaus) 

 Kommunikation und 
Medien: elektronische 
Medien 

 Lateinamerika: 
Lebensbedingungen 
 

ca. 5 Wo.  Arbeitsprozesse strukturieren: 
Ziele, Rollenverteilung, Ablauf, 
Präsentationsformen festlegen 

 einfache Textvorlagen 
umgestalten 

 Notizen und visuelle Hilfsmittel 
(Fotos, Zeichnungen, eigene 
Plakate) zur Präsentation 
kürzerer Vorträge nutzen 

 Landeskunde: 
Straßenkinder 

 Portfolioarbeit zur 
Einschätzung des eigenen 
Lernfortschritts (Fragebogen) 
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unter Rückgriff auf Vokabel-
hilfen auch im Detail verstehen 
Sprechen 

 seine Meinung äußern  

 Computerwortschatz 
verwenden  

 Vermutungen anstellen  

 eine vorher definierte Rolle in 
einem Gespräch (Interview) 
übernehmen 
Schreiben:  

 ein Ereignis schildern und eine 
E-Mail an eine vertraute Person 
verfassen  

 kreative Schreibaufgabe: einen 
Text nach vorgegebenem 
Modell gestalten (Gedicht) 
Sprachliche Mittel: 

 ir und venir 

 die Zeitangaben desde, hace 
und desde hace 

 das neutrale Pronomen lo 

 die Personalpronomen nach 
Präpositionen 

 reale Bedingungssätze 

 die neutralen Demonstrativ-
pronomen esto, eso, aquello 

3. Klassenarbeit vor den Winterferien 
mögliche Schwerpunkte:  
a) Hörverstehen (Global- und Detailverstehen) : z. B.  einem Telefongespräch Informationen entnehmen 
b) Textproduktion: z. B.  anhand auf Dt. vorgegebener Bausteine eine E-Mail an eine befreundete Person schreiben 

Hörverstehen:  

 eine Präsentation (Vortrag 
eines Reiseleiters) verstehen 
und Sehenswürdigkeiten in 
genannter Reihenfolge notieren  

 Charakteristika 
ausgewählter 
Metropolen und 
Regionen in Spanien 
(Katalonien, Barcelona) 

ca. 6 Wo.  unterschiedliche, auch 
elektronische Medien zur 
Informationsbeschaffung 
verwenden, um diese zur 
mündlichen Textproduktion zu 
nutzen 

 Spiel: Wiederholung und 
Vertiefung (conocimientos, 
grámatica, vocabulario) 
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 unterschiedliche Sprachen 
Spaniens identifizieren 
Leseverstehen:  

 in einem kürzeren literarischen 
Text (Ausschnitt aus einem 
Jugendroman) Informationen 
zu Personen und Handlung 
verstehen  

 einem Alltagstext 
(Informationsbroschüre über U-
Bahn) wichtige Informationen 
entnehmen  
Sprechen:  

 Bilder (Kunstwerke)/ Wege 
beschreiben  

 Erlebtes wiedergeben  

 über Zustände/Gewohnheiten 
in der Vergangenheit sprechen  

 über Urlaubsorte und 
Sehenswürdigkeiten sprechen  

 eine kurze Präsentation über 
eine geplante Reise vortragen 
Schreiben:  

 einen Artikel über die 
Veränderungen des 
Heimatortes schreiben 
Sprachmittlung:  

 den Inhalt des Vortrags eines 
Reiseleiters übertragen / den 
Inhalt einer Broschüre 
übertragen 
Sprachliche Mittel: 

 das pretérito imperfecto 

 autonome Regionen und 
Sprachenvielfalt / La 
Constitución Española 

 Kultur: Kunstschaffende 
aus der Vergangenheit 
und ihre Werke (Gaudí, 
Dalí) 

 den Kontext und Kenntnisse 
von Wortfamilien bei der 
Worterschließung heranziehen 

4. Klassenarbeit vor den Osterferien 
mögliche Schwerpunkte:  
a) Leseverstehen (Detailverstehen): z.B. einem Artikel aus einer Zeitschrift zum Thema Sprachenvielfalt in Spanien Informationen entnehmen  
b) Textproduktion: z. B.  anhand vorgegebener Bausteine eine „Kurzbiographie“ einer bekannten Persönlichkeit im pretérito imperfecto verfassen  
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Hörverstehen:  
die wesentlichen Aspekte eines 
Gesprächs in der Schule/eines 
einfachen Interviews verstehen 
Leseverstehen:  

 einem Alltagstext (E-Mail) 
wichtige Informationen 
entnehmen  

 in einem (kürzeren) 
literarischen Text 
Informationen zu Personen, 
Handlung und Emotionen 
verstehen  
Sprechen:  

 an einem Gespräch über 
Alltagssituationen (Schule) 
teilnehmen 

 in der Vergangenheit über 
Schulalltag und -erlebnisse 
berichten  

 auf Erzählungen anderer 
reagieren  

 das spanische Schulsystem mit 
dem deutschen vergleichen 
verdeutlichen 

 auf andere Standpunkte 
reagieren  

 länderspezifisches 
Schulvokabular verwenden 
Schreiben:  

 persönliche Erfahrungen am 
ersten Schultag und auf einer 
Klassenfahrt schildern 
Sprachliche Mittel: 

 die Kontrastierung von 
pretérito imperfecto und 
pretérito indefinido 

 Schule und Ausbildung 
(Schulsysteme, Schul-
alltag) 

 Uniforme escolar y 
sistema escolar 

ca. 8 Wo.   den Kontext und Kenntnisse 
von Wortfamilien bei der 
Worterschließung heranziehen 

 den Lesevorgang der 
Aufgabenstellung anpassen und 
dabei Techniken der globalen, 
selektiven und detaillierten 
Informationsentnahme 
angemessen anwenden 

 eigene Texte mittels einer 
Checkliste überarbeiten 

 gewonnene Kenntnisse über 
die Ausbildung von Menschen 
aus den spanischsprachigen 
Ländern mit Kenntnissen über 
das eigene Land vergleichen 

 Lektüre: Leyendas y cuentos 
oder Jugendroman (z.B. J. 
Gómez Soto, Se vende) auch 
in Ausschnitten 

 Feste und Traditionen: El Día 
de San Jorge 
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 Besonderheiten des 
argentinischen Spanisch (z.B. 
der voseo) 
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Deutsche Schule Washington - Schulcurriculum Spanisch Klasse 9 (G8) 
Grundsätzliche Vorentscheidungen und allgemeine Hinweise: bei den unten genannten Fertigkeiten und Kompetenzen werden lediglich die Schwerpunkte des 

jeweiligen Unterrichtsvorhabens genannt. 

Unterrichtsstunde pro Woche: 3 

Arbeitsmaterial: ¿Qué pasa? (Diesterweg), lehrwerkunabhängige Dossiers. 

Leistungsüberprüfung und -bewertung: vier (max.) zweistündige Klassenarbeiten pro Schuljahr 

Stand Mai 2014 

 

Kompetenzen:  
kommunikative Fertigkeiten und 
sprachliche Mittel 

Inhalte Zeit Methodische und interkulturelle 
Kompetenzen 

Schulspezifische Ergänzungen 
und Vertiefungen 

Hörverstehen:  

 die wesentlichen Aspekte in 
einem klar formulierten 
einfachen Interview verstehen 
Leseverstehen:  

 in kürzeren literarischen Texten 
(Comic, Lied) Informationen zu 
Personen, Handlungen und 
Emotionen verstehen und 
bestimmte Informationen  

 informativen Texten 
(Zeitungsartikel) wichtige 
Informationen entnehmen 
Sprechen:  

 anhand von Bildbeschreibung 
sich mit der Eroberung Perus 
auseinandersetzen 

 aus der Perspektive einer 
anderen Person sein 
sprachliches Handeln gestalten 
(sich in eine historische Person 
hineinversetzen)  

 über das Leben und die 
Gebräuche der Inka berichten  

 Lateinamerika: Peru 
(Charakteristika, 
Lebensbedingungen, für 
die Gegenwart be-
deutende historische 
Momente) 

 El chullo (ein 
peruanisches 
Erfolgsprodukt) 

ca. 6 Wo.  Notizen anfertigen, um 
Arbeitsergebnisse zu 
präsentieren 

 den Kontext und Kenntnisse 
von Wortfamilien bei der 
Worterschließung heranziehen 
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 das heutige Peru beschreiben  

 über Vor- und Nachteile des 
Land- und Stadtlebens 
sprechen  

 in einer Diskussion mit 
einfachen sprachlichen Mitteln 
seinen Standpunkt 
verdeutlichen und auf andere 
Standpunkte reagieren  
Schreiben:  

 ein Interview schreiben  

 einen kreativen Text (kurze 
Geschichte, Comic) auf der 
Grundlage von Vorgaben 
verfassen 
Sprachliche Mittel: 

 das pretérito pluscuamperfecto 

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

1. Klassenarbeit vor den Herbstferien  
mögliche Schwerpunkte:  
a) Hörverstehen (Detail-und/oder Globalverstehen): z.B. einem Gespräch historische Ereignisse zum Thema Perú entnehmen  
b) Textproduktion: z.B. sich in eine historische Figur hineinversetzen und aus deren Alltag berichten 

Hörverstehen:  

 die wesentlichen Aspekte eines 
Telefongesprächs, Dialogs in 
der Schule verstehen 
Leseverstehen:  

 Alltagstexten (Dialogen, 
Sachtext über Sicherheit im 
Internet) wichtige 
Informationen entnehmen und 
Informationen austauschen  

 in einem kürzeren literarischen 
Text (Ausschnitt aus einem 
Jugendroman) Informationen 

 Kommunikation und 
Medien: Medienkonsum, 
Medienkritik, Rolle der 
neuen Medien 

 Konflikte in der Familie 

ca. 6 Wo.  bei einem Lesetext 
Vorstellungen und Erwartungen 
in Bezug auf das Thema/den 
Kontext reflektieren  

 Worterschließungstechniken 
anwenden 

 Notizen anfertigen, um einen 
Text (resumen) schriftlich zu 
verfassen 

 El lenguaje del móvil y del 

chat  typische SMS- und 
Chat-Abkürzungen ver-
wenden 
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zu Personen, Handlung und 
Emotionen verstehen  

 informativen Alltagstexten über 
spanische Radio- und 
Fernsehsender wichtige 
Informationen entnehmen und 
Richtig-falsch-Übung lösen 
Sprechen:  

 über Medien und deren 
Nutzung sprechen 

 Verbote formulieren 

 an Gesprächen über Alltags-
situationen (Konflikte in der 
Familie) teilnehmen / in einem 
Konflikt reagieren / jemanden 
in einer Konfliktsituation 
beruhigen  

 über den Umgang mit dem 
Handy sprechen  

 über Vorteile und Gefahren des 
Internets sprechen   

 Diskussionen mit einfachen 
sprachlichen Mitteln führen 
Schreiben:  

 ein resumen zu einem im 
Unterricht erarbeiteten Text 
erstellen  

 kreative Texte (Fortsetzung 
eines Alltagsdialogs und einer 
Chat-Unterhaltung)  
Sprachliche Mittel: 

 der imperativo negativo 

 die betonten Possessiv-
pronomen und -begleiter 

 Adjektive, die mit ser und estar 
vorkommen 

2. Klassenarbeit vor den Weihnachtsferien 
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mögliche Schwerpunkte:  
Textproduktion: z.B. einen Artikel über Medios de comunicación antes y hoy  verfassen oder über die eigenen Gewohnheiten bezüglich der 
Mediennutzung und des sinnvollen Umgangs mit den Medien schreiben 

Hörverstehen:  

 einen Radiobeitrag verstehen 
und Fragen beantworten  

 die wesentlichen Aspekte in 
einem Interview für eine 
Schülerzeitung verstehen  
Leseverstehen: 

 Leserbriefen an eine 
Jugendzeitschrift wichtige 
Informationen entnehmen  

 in kürzeren literarischen Texten 
(Lied, Ausschnitt aus einem 
Jugendroman) Informationen zu 
Personen, Handlung und 
Emotionen verstehen und Titel 
erfinden  

 Sprechen: anhand von Bildern 
eine Geschichte erzählen  

 in Diskussionen mit einfachen 
sprachlichen Mitteln den 
eigenen Standpunkt 
verdeutlichen und auf andere 
Standpunkte reagieren 

 um Rat bitten / Ratschläge 
geben / Gefühle ausdrücken / 
Kritik äußern / Erwartungen, 
Wünsche und Hoffnungen 
ausdrücken  

 über Liebe sprechen  

 einen lateinamerikanischen 
Brauch kennenlernen / über 
Feste und Bräuche sprechen 
Schreiben:  

 einen Leserbrief beantworten  

 Freundschaft, Liebe 

 Freizeit: Musik 

 Feste und Traditionen 

 Los Auténticos 
Decadentes 

 La Fiesta de los 15 

ca. 5 Wo.  Hypothesen zu sprachlichen 
Phänomenen aufstellen, diese 
überprüfen und die Erkennt-
nisse für den eigenen 
Lernprozess nutzen 

 den Lesevorgang der 
Aufgabenstellung anpassen und 
dabei Techniken der globalen, 
selektiven und detaillierten 
Informations-entnahme 
angemessen anwenden �  

 Notizen anfertigen, um einen 
Text schriftlich zu verfassen 

 gewonnene Kenntnisse über 
kulturelle Besonderheiten in 
lateinamerikanischen Ländern 
mit Kenntnissen über das 
eigene Land vergleichen 

 



13 
 

 kreative Texte (Skript zu einem 
Videoclip, Gedicht) auf der 
Grundlage unterschiedlicher 
Vorgaben (Liedtext, Gedicht) 
verfassen  

 in einem persönlichen Brief 
(Leserbrief an eine Jugend-
zeitschrift) sein Anliegen sach- 
und adressatengerecht 
ausdrücken 
Sprachliche Mittel: 

 presente de subjuntivo nach 
Willens- und Gefühls-
äußerungen 

Hörverstehen:  

 die wesentlichen Aspekte 
Hörtexten (Dialog, Lied, 
Telefongespräche) verstehen  
Leseverstehen:  

 in kürzeren literarischen Texten 
(Comic, Lied, Ausschnitt aus 
einem Theaterstück) 
Informationen zu Personen, 
Handlungen und Emotionen 
verstehen  
Sprechen:  

 Ratschläge geben 

 über Gewalt in der Schule 
sprechen 

 nach Lösungen in Konflikt-
situationen suchen  

 aus der Perspektive einer 
anderen Person sein 
sprachliches Handeln gestalten  

 Positionen, Ansichten und 
Handlungsweisen angemessen 
erklären und begründen  

 Gewalt in der Schule, 
Bullying 

 La Fundación ANAR 

ca. 9 Wo.  bei einem Lesetext 
Vorstellungen und Erwartungen 
in Bezug auf das Thema/den 
Kontext reflektieren) 

 den Hör- und Lesevorgang der 
Aufgabenstellung anpassen und 
dabei Techniken der globalen, 
selektiven und detaillierten 
Informationsentnahme 
angemessen anwenden 

 selbstständig ein 
zweisprachiges Wörterbuch 
(auch online) benutzen  

 Música de España y 
Latinoamérica 

 Lektüre eines Jugendromans: 
z.B.  El curso en que me 
enamoré de ti 
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 jemanden aufmuntern 
Schreiben:  
ein resumen zu einem im 
Unterricht erarbeiteten Text 
erstellen  

 einen kreativen Text (Comic) 
auf der Grundlage visueller 
Vorgaben verfassen 
Sprachliche Mittel: 

 die Verbalperiphrasen volver 
a/empezar a/dejar de + Infinitiv, 
llevar/seguir + gerundio 

 doppeltes Objektpronomen in 
Aussage- und Imperativsätzen 

 presente de subjuntivo nach 
unpersönlichen Ausdrücken 

3. Klassenarbeit vor den Winterferien 
mögliche Schwerpunkte: 
a) Hörverstehen (Detailverstehen): z.B. einem Gespräch über diskriminierendes Verhalten von Klassenkameraden Informationen entnehmen 
b) Textproduktion: z.B. in einer E-Mail um Hilfe für eine Klassenkameradin bitten, die von der Klasse ausgegrenzt wird  
4. Klassenarbeit vor den Osterferien 
möglicher Schwerpunkt: 
Leseverstehen und Textproduktion zur gelesenen Ganzschrift (Jugendroman) 

Hörverstehen:  

 Berichte über Reisen verstehen 
und bestimmte Informationen 
notieren 
Leseverstehen:  

 informativen Texten über Arten 
des Tourismus, E-Mail, 
Informationsbroschüre wichtige 
Informationen entnehmen und 
Fotos zuordnen bzw. bestimmte 
Informationen notieren  

 in kürzeren literarischen Texten 
(Gedichten) Informationen zu 

 Spanien und die 
spanischsprachige Welt: 
Tourismus 

 Natur und Umwelt: 
Umweltschutz 

 Los destinos preferidos 
de los españoles 

ca. 10 Wo.  den eigenen Text bzw. Text 
eines Mitschülers mittels einer 
Checkliste überarbeiten 

 Notizen anfertigen, um Arbeits-
ergebnisse zu präsentieren 

 unterschiedliche, nicht nur 
elektronische Medien zur 
Informationsbeschaffung 
verwenden, um diese zur 
mündlichen Textproduktion zu 
nutzen 

 Ansichten und Verhaltens-
weisen von Menschen aus der 

 Simulación global zum Thema 
Hotel 
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Personen, Handlungen und 
Emotionen verstehen und 
Themen beschreiben  
Sprechen:  

 über verschiedene Formen und 
Auswirkungen des Tourismus 
sprechen  

 Klischees hinterfragen  

 Meinungen, Urteile und Zweifel 
ausdrücken  

 über kulturelle Unterschiede 
sprechen  

 eine themenorientierte kurze 
Präsentation (über den 
Tourismus in der eigenen 
Stadt/Region) vortragen 

 über Pläne und Ereignisse in der 
Zukunft sprechen  

 Bedingungen formulieren / 
Auswirkungen schildern 
Schreiben:  

 in einer persönlichen E-Mail 
sein Anliegen sach- und 
adressatengerecht ausdrücken  

 in einem persönlichen Text über 
die eigene Zukunft schreiben  

 kreative Texte (Werbeanzeige, 
Gedicht) auf der Grundlage von 
Vorgaben verfassen 
Sprachmittlung: 

 den Inhalt eines einfachen 
Werbetextes übertragen  
Sprachliche Mittel: 

 presente de subjuntivo nach 
verneinten Meinungsaus-
drücken und Ausdrücken des 
Zweifelns 

spanischsprachigen Welt 
wahrnehmen, Erklärungen 
hierfür finden und sie mit den 
eigenen Ansichten und 
Verhaltensweisen vergleichen 
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 das futuro simple 

 reale Bedingungssätze 

 


