
Spanisch ab Klasse 8als dritte Fremdsprache am SSGX



Das ‘Span’ in Spanien steht für spannend!

la paella

Barcelona: una 

ciudad fenomenal

el fútbol la naturaleza

el flamencola playa y el 
mar



Und in Lateinamerika gibt es noch viel 
mehr zu entdecken…

Argentina

La RepúblicaDominicana

Perú Cuba

México
Chile



Wieso aber solltest du Spanisch am SSGX 
schon ab Klasse 8 lernen?

Wir präsentieren dir nun7 Gründe, weswegen du 
dich für Spanisch ab Klasse 8 entscheiden solltest! 



Grund 1: Du kannst dich mit unglaublich 
vielen Menschen unterhalten!

• Spanisch ist die offizielle
Muttersprache in 21 Ländern

à fast alle Menschen in Mittel- und 
Südamerika sprechen Spanisch als
erste, offizielle Sprache – das sind, 
zusammen mit Spanien, etwa 500 
Millionen Menschen! 
• Spanisch ist außerdem eine weltweit

von vielen Personen gelernte
Fremdsprache – und du kannst eine
davon sein!

https://sites.google.com/site/nativespanishcountries/cultura-general

https://sites.google.com/site/nativespanishcountries/cultura-general


Grund 2: Spanisch ist leichter, wenn man 
bereits Französisch- oder Lateinunterricht

hatte!
• alle Sprachen gehören zur Gruppe der 

romanischen Sprachen
• Spanisch hat sich, wie das 

Französische, aus dem Vulgärlatein
entwickelt
• die Sprachen weisen teils große

Ähnlichkeiten auf
à insbesondere der Wortschatz prägt
sich leichter ein, wenn man, wie du, 
schon eine andere romanische Sprache
kennt! 

https://studienart.gko.uni-leipzig.de/antike-poster/2018/06/20/die-romanischen-sprachen/

https://studienart.gko.uni-leipzig.de/antike-poster/2018/06/20/die-romanischen-sprachen/


Grund 3: Je früher du beginnst, umso besser 
werden deine Spanischkenntnisse sein! 

• Wenn du bereits in Klasse 8 mit 
Spanisch beginnst, wirst du am 
Ende der Q2 voraussichtlich die 
Niveaustufe B2 des GeR für 
erreichen! 

https://pbs.twimg.com/media/DUZZBSkXcAA4yBa.jpg:large

https://pbs.twimg.com/media/DUZZBSkXcAA4yBa.jpg:large


Grund 4: Je früher du beginnst, umso 
besser wird deine Aussprache sein! 

• Je jünger man ist, wenn man 
eine Sprache lernt, umso
leichter prägt man sie sich ein. 

à Insbesondere die Aussprache
gelingt in jungen Jahren besser! 

https://www.laclasedeele.com/2011/02/fonetica-los-sonidos-del-espanol.html

https://www.laclasedeele.com/2011/02/fonetica-los-sonidos-del-espanol.html


Grund 5: “Flatten the curve” kann auch im 
Spanischunterricht die richtige Entscheidung sein!

• Die sogenannte Progression beim
Sprachenlernen (also wie schnell 
man im Lernstoff fortschreitet) ist
in der Mittelstufe nicht so steil
wie in der Oberstufe. Das 
bedeutet, dass du mehr Zeit zum
Üben und Wiederholen
bekommst! 
• Zudem gibt es mehr

Möglichkeiten für kreative
Angebote, um die Sprache zu
lernen, als wenn du Spanisch erst
später wählst! 



Grund 6: Es gibt einen Austausch mit 
Benidorm in Spanien!

• Benidorm ist ein Badeort an der 
Ostküste Spaniens an der 
berühmten Costa Blanca in der 
Region Alicante. In der Stadt, die 
mehrere Sandstrände und eine
wunderbare, palmengesäumte
Uferpromenade hat, leben knapp
67.000 Einwohner.
• Seit Jahren führen wir einen

erfolgreichen Austausch mit
unserer Partnerschule in 
Benidorm!



Grund 7: Dich erwartet ein nettes Team 
von Spanischlehrerinnen! 

• Wenn du Spanisch wählst, erwartet
dich ein freundliches, lustiges Team 
von Spanischlehrerinnen, teils
Muttersprachlerinnen! J

à Zurzeit besteht unser Team aus den 
fünf Kolleginnen Frau Fischer, Frau 
Görtz, Frau Krohn, Frau Scherer, Frau 
Zelgert und den beiden
Referendarinnen Frau Hellbach und 
Frau König.

Frau Hellbach und 

Frau Krohn am Tag 

der offenen Tür



Also, auf was wartest du noch? 
J !Bienvenidos a la clase de español! J


