
Schulcurriculum Spanisch, 3.FS Klasse 9 (1. Lj.)           Ricarda-Huch-Schule Gießen 
Stand: Juli 2015 
 

Lehrwerk:  Encuentros 1 (Cornelsen) 
 

Kommunikative Kompetenzen Sprachliche Mittel  Methode, Sozialform, Materialien, ... 

Einstieg "¡Hola!"  

Sich begrüßen, 
sich vorstellen (Name, Sprachen, 
Wohnort) 

Aussprache, Orthographie Landkarte Spaniens; 
sich im Buch zurechtfinden 
 

Lektion 1 "Bienvenido a Salamanca" 
Kompetenzschwerpunkt:  dialogisches Sprechen 
Grammatik: ser; el/la; de/en; -ar/-er/-ir; Personalpronomen; Fragepronomen 
tarea final: szenisches Spiel: der erste Schultag – Juan aus Salamanca 

1 ¡Acércate!     eine Stadt vorstellen Wortfeld ciudad; bestimmter Artikel; 
Singular und Plural; Aussprache "c"; 

Schwerpunkt: dialogisches Sprechen  

A: jmd. vorstellen, fragen und sagen, 
wie es jmd. geht 

Wortfeld amigos; das Verb "ser"; 
Personalpronomen; Aussprache "b" 
und "v"; ¿quién? 

 

B: ¿Qué significa ...?; buchstabieren Wortfeld instituto; ¿quiénes?; Verben 
auf -ar; die Verneinung mit "no" 

 

C: sich verabschieden; etwas über 
sich erzählen (Steckbrief) 

Wortfeld internet/chat; Verben auf -
er/-ir; ¿dónde? 

Fakultativ: 
¡Anímate! (Mi barrio) – Geschäfte in 
Spanien (--> Lebensmittel) 

Lektion 2 "Mi mundo" 
Kompetenzschwerpunkt:  dialogisches Sprechen 
Grammatik: tener; estar; hay; Präpositionen; Adjektive; Präposition "a"; Possesivbegleiter; querer/preferir/pensar;  
                      hacer; conmigo/contigo 
tarea final: eine Umfrage durchführen 

2 ¡Acércate! Alter, Adresse, Tel.nr.   Wortfeld números; 
Zahlen bis 20 

 

A: über Familie sprechen, Lage von 
Dingen angeben 

Wortfeld familia/piso; die Verben 
"tener" + "estar"; Possesivbegleiter 

 

B: ein Zimmer beschreiben Wortfeld habitación; Präposition des 
Ortes (del/de la); Adjektive; der 
unbestimmte Artikel; hay+estar 

 

C: über Freunde sprechen Wortfeld amigos; Verben mit 
Stammwechsel (e --> ie); das Verb 
"hacer"; conmigo/contigo; das direkte 
Objekt (Personen) mit "a";   

Fakultativ: 
¡Anímate! (Música de España y 
Latinoamérica) 

Lektion 3 "¿Qué hora es?" 
Kompetenzschwerpunkt:  selektives Hören; dialogisches Sprechen 
Grammatik: Fragepronomen; Uhrzeit; ir +a; ¿por qué? - porque; querer/poder/tener que; ¿cuándo?; reflexive 
Verben; Tageszeitangaben 
tarea final: eine Geburtstagsfeier organisieren – sich verabreden, ein Geschenk kaufen --> Rollenspiel 

3 ¡Acércate! Uhrzeit erfragen + 
angeben 

Wortfeld el tiempo; 
Zahlen bis 100 

 

A: Vorschläge machen und darauf 
reagieren; sagen, wohin man geht; 
den Grund für etw. 
erfragen+angeben 

Wortfeld quedarse/citas; die Verben 
"ir" + "venir"; al/a la; ¿dónde? ¿por 
qué?, porque 

Rollenspiel "Verabredung" 



B: sich verabreden; jmd. 
Beschreiben/Charakter; sagen, wann 
jmd. Geburtstag hat; Vermutungen 
anstellen 

Wortfeld cumpleaños; Verben 
Stammwechsel o --> ue; 
Modalverben; ¿cuándo?; creo que ... 

Rollenspiel "Geburtstagseinladung" 

C: Tagesablauf; jmd. Zum Geburtstag 
gratulieren 

Wortfeld Tagesablauf Fakultativ: 
¡Anímate! (¡Feliz cumpleaños!) 

Lektion 4 "Mi vida de cada día" 
Kompetenzschwerpunkt:  selektives Lesen; Schreiben 
Grammatik: bueno/malo; dar/poner/escribir/preguntar/contestar/mandar; indirekte Objektpronomen; 
mucho/poco; estar + Adjektiv; Adverbien (muy, bastante, un poco, super-); "gustar" (A mí me gusta...); "doler"; 
Imperativ; "jugar", "saber" 
tarea final: Schüleraustausch mit einer spanischen Schule – erste Kontaktaufnahme (z.B. einen Blog schreiben) 

4 ¡Acércate! Über Stundenplan und 
Schulfächer sprechen 

Wortfeld horario; 
(asignaturas/los días) 
desde ... hasta ... 

 

A: über den Schulalltag und Noten 
sprechen; sagen, wie man gelaunt ist 

Wortfeld día escolar/instituto;  
(notas/profes favoritos); 
indirekte Objektpronomen; das Verb 
"dar";  estar + Adjektiv; mucho/poco; 
buen(o)/mal(o) 

 

B: über Hobbies sprechen; sagen, was 
einem (nicht) gefällt 

Wortfeld pasatiempos; 
das Verb "gustar"; también/tampoco; 
Personalpronomen mit Präposition (a 
mí); das Verb "jugar" 

España en directo: Freizeitaktivitäten 
von Jugendlichen in Spanien 

C: jmd. zu etwas auffordern; sagen, 
was dir weh tut 

Wortfeld el cuerpo/la Semana Blanca; 
der bejahte Imperativ; das Verb 
"saber" 

España en directo: Semana Blanca 

Lektion 5 "Padres e hijos" 
Kompetenzschwerpunkt:  detailliertes Hören; Schreiben 
Grammatik: Relativpronomen "que"; de/del; ese/este; estar+gerundio; indirekte Rede; indirekte Frage; "conocer"; 
direkte Objektpronomen; acabar de + Infinitiv 
tarea final: Leserbrief für eine Jugendzeitschrift schreiben; Ausstellung organisieren 

5 ¡Acércate! jdn. 
beschreiben/Aussehen 

Wortfeld colores/ropa; Relativsatz 
mit "que"; ¿qué?, ¿cuál?/¿cuáles? 

 

A: einkaufen, nach dem Preis fragen, 
über Kleidung sprechen 

Wortfeld ropa/precios; 
Demonstrativbegleiter, -pronomen 
(este/ese) 

Lateinamerikanisches Spanisch 

B: telefonieren; sagen, was jmd. 
gerade macht 

Wortfeld comida; acabar de + 
Infinitiv; estar + gerundio; "decir" 

Essenszeiten in Spanien 

C: einen Rat geben; die Aussage von 
jmd. wiedergeben 

Wortfeld consejos; Verben mit 
Stammwechsel (e --> i); das Verb 
"conocer"; indirekte Rede und Frage; 
direkte Objektpronomen 

 

 

 


