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                        Unidad 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Ausgangspunkte:  
 
o Themenfeld 1: Ich 

und die anderen 
o Vamos adelante 1: 

Unidad 1: Mi mun-
do y yo (S. 20-
35/SB) 

o  
o u.U. passende/not-

wendige Inhalte, 
bzw. Wortschatz 
und Grammatik 
aus nachfolgenden 
Lektionen einbe-
ziehen 
 

o weiteres authenti-
sches Material 
(u.U. didaktisiert) 
 

o HV: DELE/DELE 
Escolar 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tarea final 
Sprechkompetenz-

schulung (monologisch) 
 
Ausgangspunkt: Unidad 1 
Mi mundo y yo 
 
Eure spanische Partner-
klasse ist den ersten Tag in 
eurer Schule zu Besuch und 
ihr stellt euch vor. Dazu gibt 
es zwei Möglichkeiten: 

o hacer un rap 
(Reproduktion) 

o hacer un collage 
(Reproduktion, Re-
konstruktion) 

 
 
 
 

Minitarea 1: Schreibkompe-
tenzschulung 

En un blog 
Florian hat einen Text über sich 
und seine Familie in einen spani-
schen Block gestellt. Ihr findet ihn 
interessant und wollt ihm antwor-
ten. Beantwortet seine Fragen und 
stellt euch selbst, eure Eltern, 
Geschwister und Haustiere vor. 
Schreibt auch, welche Sprachen 
ihr sprecht. 
 

 Ch. P.: Verschiedene Famili-

enmodelle besprechen 

 
 

Minitarea 2: Sprechkompetenz-
schulung (dialogisch) 

Nueva identidad 
1. Ihr seid auf einer Mottoparty 

(Helden der Kindheit) von eu-
rem spanischen Austausch-
partner eingeladen: Sucht euch 
eine neue Identität, wählt euch 
u.a einen Wohnort. 

2. Spielt zuerst zu zweit: Begrüßt 
euch und stellt euch einander 
vor. Sucht euch dann einen 
neuen Mitspieler. Begrüßt ihn 
und stellt euch und euren 
Partner vor. 

 
 Ch. P.: Verschiedene Nationali-
täten repräsentieren 

Übungen zu Lesestrategien 

Wortschatzübungen :  
o Vokabular zum persönlichen Um-

feld  
(Wohnort, Familie, Freunde, Hau-
stiere, Besitz, persönliche Bezie-
hungen, Zahlen 1-20) 
 

Schreibschablone zu presentarse (vgl. 
S. 18 cuaderno) 

grammatische Übungen: 
o Verben auf –ar/tener, ser 
o Präposition de 
o Verneinung 
o Possessivpronomen (mi/tu/su) 

Kommunikationsstrategien: 
o sich vorstellen 
o einen Partner vorstellen  

Checkliste: Nueva identidad (vgl. 
http://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/
536022_Kap1_KV16.pdf; Code: 59gx35) 

Übungen zu Aussprache und Intonati-
on 
oText to speech: http://text-to-

spe-
ech.imtranslator.net/speech.asp?dir
=es 

oKaraoke de trabalenguas: 
https://www.youtube.com/watch?v

http://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/536022_Kap1_KV16.pdf
http://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/536022_Kap1_KV16.pdf


Unidad 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ausgangspunkte:  
 
o Themenfeld 1: Ich 

und die anderen 
o Vamos adelante 1: 

Unidad 2: El barrio 
(S. 36-55/SB) 

o  
o u.U. passende/not-

wendige Inhalte, 
bzw. Wortschatz 
und Grammatik 
aus nachfolgenden 
Lektionen einbe-
ziehen 
 

o weiteres authenti-
sches Material 
(u.U. didaktisiert) 
 

o HV: DELE/DELE 
Escolar 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tarea final 
Sprechkompetenz-

schulung (monologisch) 
 

Ausgangspunkt: Unidad 2 El 
barrio 

 
o Erstelle ein Plakat 

über deine Stadt 
oder dein Viertel, 
um die Austausch-
klasse zu informie-
ren. 

 
Oder: 
 

o Präsentiere deinen 
Lieblingsplatz dei-
nem Viertel in ei-
nem Blogeintrag 
oder einem kleinen 
Video. 

 
 Ch. P.:  Friedliches mitei-
nanderleben in einer Stadt 

 
 
 
 

Minitarea 1:  
 

Mediation (deutsch  spanisch):  
Durch Florian ist Alba auf Ham-
burg aufmerksam geworden. Er 
hat ihr auch schon erzählt, dass er 
mit seinen Eltern in Altona ge-
wohnt hat. Im Internet findet sie 
einen kleinen Text – versteht aber 
natürlich nichts. Daher bittet sie 
Florian, ihr zu helfen. 

 
 

Minitarea 2:  
 
 

Mediation (spanisch  
deutsch): Im Blog eines Spani-
ers hast du ein Video gefunden. 
Als du es gerade anschaust, 
kommt deine Mutter ins Zim-
mer. Sie versteht kein Spa-
nisch. Deswegen erzählst du 
ihr, worum es in dem Video 
geht. 
 
 

Wortschatzübungen: 
 

o Stadtviertel beschreiben (Wo 
befindet sich der Park, die 
Apotheke etc.?) 

o Präpositionen des Ortes: al 
lado de, delante de, entre, 
detrás de cerca de, lejos de, en 

 

 
grammatische Übungen: 

o Verben auf –er, und -ir, 
hay, estar 

o muchos, pocos 
o Adjektive  
o de + el  del 

Kommunikationsstrategien: 
o etwas genauer beschrei-

ben 
o beschreiben, wo sich et-

was befindet und danach 
fragen 



 

Unidad 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Ausgangspunkte:  
 
o Themenfeld 1: Ich 

und die anderen 
o Vamos adelante 1: 

Unidad 3: Mi cole-
gio (S. 56-71/SB) 

o  
o u.U. passende/not-

wendige Inhalte, 
bzw. Wortschatz 
und Grammatik 
aus nachfolgenden 
Lektionen einbe-
ziehen 
 

o weiteres authenti-
sches Material 
(u.U. didaktisiert) 
 

o HV: DELE/DELE 
Escolar 
 

 

 
 

 
 
 
 

Tarea final 
Schreibkompetenzschu-

lung 
Ausgangspunkt: Unidad 3 Mi 

colegio 
 

o Eure Klasse sucht im 
Internet nach einer 
spanischen Aus-
tauschklasse. Jeder 
Schüler soll sich in 
einer eigenen Webs-
ite vorstellen und 
kurz etwas über sei-
ne Klasse schreiben. 
Jeder schreibt also 
seinen eigenen Bei-
trag. 
 

Oder: 
 

o Stellt einer spani-
schen Austausch-
klasse eure Schule 
und eure Klasse vor. 
Erstellt dazu einen 
Flyer (folleto) mit 
vielen Aspekten und 
gestaltet ihn an-
sprechend. 

 
 
 
 

Minitarea 1:  
 
Schreiben: Ihr bekommt Besuch 
von Pablo, einem spanischen Aus-
tauschschüler. Ihr möchtet ihm 
sagen, was er alles in der Schule 
braucht. Notiert auf Spanisch, was 
euch eingefallen ist. 

 
 

Minitarea 2:  
 

Schreiben: Schreibt euren 
Stundenplan auf Spanisch und 
verschönert ihn mit Zeichnun-
gen etc.  

Wortschatzübungen: 
 

o Vokabular zum Thema Schule 
(Schulfächer, Stundenplan, 
Unterrichtsmaterial) 

o Zahlen von 20 bis 100 
o die Uhrzeit 
o Wochentage 

 
Grammatische Übungen: 

o das Verb tener 
o cuántos, -as 
o me gusta, te gusta, le gusta 
o Possessivbegleiter nuestro 

(s), vuestros (s), su (s) 

Kommunikationsstrategien: 
 

o sagen was einem (nicht) ge-
fällt 



         Unidad 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Ausgangspunkte:  
 
o Themenfeld 1: Ich 

und die anderen 
o Vamos adelante 1: 

Unidad 4: Mi ha-
bitación (S. 72-
93/SB) 

o  
o u.U. passende/not-

wendige Inhalte, 
bzw. Wortschatz 
und Grammatik 
aus nachfolgenden 
Lektionen einbe-
ziehen 
 

o weiteres authenti-
sches Material 
(u.U. didaktisiert) 
 

o HV: DELE/DELE 
Escolar 
 

 

 
 

 
 

Tarea final  
Sprechkompetenz-
schulung (Option 1 
dialogisch, Option 2 
monologisch u. dialo-
gisch) 
 
Ausgangspunkt: Unidad 4 Mi 
habitación 
 

o Diskutiert zu viert 
darüber, was ihr am 
Samstagnachmittag 
gemeinsam unter-
nehmen könnt. Be-
nutzt die Rollenkar-
ten mit dem Code 
4b6d4s. 
 

Oder: 
 

o Eure Austauschklas-
se besucht euch für 
ein Wochenende. 
Erarbeitet ein Pro-
gramm und präsen-
tiert es eurer Klasse. 
Am Ende wird abge-
stimmt, welches 
Programm gewinnt. 

 
 
 
 

Minitarea 1:  
Sprechen: Denkt euch einen 
Schluss für die Diskussion zwi-
schen Alba und ihrer Mutter aus. 
Macht euch Stichpunkte mit Hilfe 
des Wortkastens auf S. 77 und 
präsentiert den Dialog vor der 
Klasse. 

 
 
 Ch. P.: Fair streiten 

 
 

Minitarea 2:  
 

Sprechen: Klärt in einem Gespräch 
mit einem Freund, wer wann Zeit 
hat, um a) eine Überraschung für 
die Feier eines Freundes zu kau-
fen, b) Chemie zu lernen oder c) 
Fahrrad zu fahren. Nutzt dazu die 
Kalendereinträge der Freunde im 
Buch (S. 85 u. 153).  

 

Wortschatzübungen: 
o erste Redewendungen zum 

Diskutieren 
o Vokabular zu Einrichtungs-

gegenständen im Kinder-
zimmer und Freizeitaktivitä-
ten 

 
 

grammatische Übungen: 
 

o die Verben poder, querer, 
hacer, salir, poner, jugar, ir 

o tener que + Infinitiv 
o a +el  al 

Kommunikationsstrategien: 
o diskutieren:  Vorwürfe ma-

chen, sich rechtfertigen, jdn. 
auffordern etw. zu tun, Vor-
schläge machen, annehmen, 
ablehnen 



Unidad 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Ausgangspunkte:  
 
o Themenfeld 1: Ich 

und die anderen 
o Vamos adelante 1: 

Unidad 5: El 
cumpleaños de Mai-
te (S. 94-111/SB) 

o  
o u.U. passende/not-

wendige Inhalte, 
bzw. Wortschatz 
und Grammatik 
aus nachfolgenden 
Lektionen einbe-
ziehen 
 

o weiteres authenti-
sches Material 
(u.U. didaktisiert) 
 

o HV: DELE/DELE 
Escolar 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Tarea final  
Schwerpunkt: 
Sprechkompetenz-
schulung 
 
Ausgangspunkt: Unidad 5 El 
cumpleaños de Maite 
 

Organisiert in 
Gruppen eine Party 
und stellt eure Pla-
nungsergebnisse 
auf einem Plakat 
vor (Was wird 
wann und wo ge-
feiert? Was müsst 
ihr einkaufen? Wen 
ladet ihr ein?) 
 
 
 
 Ch. P.: Aufgaben 
in einer Gruppe ge-
recht verteilen  

 
 
 
 

Minitarea 1:  
 

Schreibt euren Geburtstag auf 
einen Zettel und zeichnet daneben 
etwas, was typisch für euch ist. 
Sammelt die Zettel ein und verteilt 
sie unter euch. Jeder versucht nun 
zu erraten, wer welchen Zettel 
geschrieben hat. 
 

 
 

Minitarea 2:  
 

Sprechen: 
Partnerarbeit: Ihr habt 20 Eu-
ro, um für eine Party einzukau-
fen. Einigt euch, was ihr von 
den aufgeführten Produkten 
im Buch kaufen werdet. 

Wortschatzübungen: 
 

o Vokabular der Monate und 
Jahreszeiten  

o Vokabular, um eine Feier zu 
planen (Essen, Trinken) 

 
grammatische Übungen: 
 

o para + Infinitiv 
o ir a +Infinitiv 
o das Objekt der Personen 

mit a: ver a, invitar a 
o der Imperativ  

Kommunikationsstrategien: 
 

o über Pläne und Absichten 
sprechen 

o sich herausreden 
o etwas vorschlagen 



         Unidad 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ausgangspunkte:  
 
o Themenfeld 1: Ich 

und die anderen 
o Vamos adelante 1: 

Unidad 6: La ropa 
(S. 112-125/SB) 
 

o u.U. passende/not-
wendige Inhalte, 
bzw. Wortschatz 
und Grammatik 
aus nachfolgenden 
Lektionen einbe-
ziehen 
 

o weiteres authenti-
sches Material 
(u.U. didaktisiert) 
 

o HV: DELE/DELE 
Escolar 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tarea final 
Schwerpunkt: Sprech-
kompetenzschulung 

 
Ausgangspunkt: Unidad 6 La 
ropa 
 

o Plant eine Moden-
schau auf Spanisch 
für euer Schulfest 
und führt diese in 
der Klasse durch. 
Bewertet anschlie-
ßend, welche Out-
fits euch am besten 
gefallen haben. 

 
Oder:  
 

o Entwerft in Klein-
gruppen eine 
Schuluniform für 
eure Schule (Som-
mer-
/Winterkollektion, 
Sportkleidung) 

 
 
 
 

Minitarea:  
 
   entfällt in dieser kurzen Lektion 

Wortschatzübungen: 
 

o Vokabular zu Kleidungsstü-
cken und den Farben sowie 
Vokabular, um diese zu be-
werten (zu eng, kurz ect.) 

 
grammatische Übungen: 
 

o estar + gerundio 
o der Relativsatz 
o die Demonstrativa este, e-

se, aquel 
 

Kommunikationsstrategien: 
 

o über Kleidungsstile sprechen 
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                        Unidad 1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
Ausgangspunkte:  
 
o Themenfeld 2: 

Jugendliche in ihrem 
unmittebaren Er-
fahrungsbereich 
 

o Vamos adelante 2: 
Unidad 1: Vacacio-
nes en España (S. 
10-27/SB) 
 

o u.U. passende/not-
wendige Inhalte, 
bzw. Wortschatz 
und Grammatik 
aus nachfolgenden 
Lektionen einbe-
ziehen 
 

o weiteres authenti-
sches Material 
(u.U. didaktisiert) 
 

o HV: DELE/DELE 
Escolar 
 

 

 
 
 

Tarea final 
A) Sprechkompetenz-
schulung (monolo-
gisch) 
Una presentación de 
vuestras vacaciones de 
verano. 
Presentad vuestras vaca-
ciones en un cartel o en 
una presentación. 
 
 
B) Schreibkompe-
tenzschulung 
Un blog sobre un cam-
pamento de verano. 
Mirad un cartel sobre un 
capamento de verano en 
España e imaginad que 
habéis pasado allí vuest-
ras vacaciones. Escribid 
en un blog cómo han sido 
las vacaciones. 
 
 
Ausgangspunkte: Unidad 1 
Vacaciones en España 
 
 
 

 
 
 
 

Minitarea 1: Sprechkompetenz-
schulung (monologisch) 

¿Qué has hecho el fin de semana? 
Contad a vuestros compañeros en 
una charla de dos minutos qué 
habéis hecho el fin de semana. 
 
Methode: Kugellager, vom noti-
zengestützten zum freien Spre-
chen 
 

 

 
 

Minitarea 2: Schreibkompe-
tenzschulung 

¿Cómo has pasado tus vacaciones? 
Ha llegado el final de las vacacio-
nes y queréis escribir a vuestros 
compañeros de intercambio en 
España cómo han sido vuestras 
vacaciones. Escribid el correo.  
 
Methodische Kompetenz: Mails 
und Nachrichten schreiben 
 
 Ch.P.: Interkulturelles Lernen 

Kommunikative Fertigkeiten: 
o über Hobbbies/Freizeitaktivitäten 

sprechen 
o die Ferien beschreiben 
 

grammatische Übungen: 
o das pretérito perfecto (Verben auf 

-ar, -er, -ir) 

grammatische Übungen: 
o das préterito perfecto (hacer, ver, 

poner, escribir, romper) 
o das Verb decir 
o todo el, toda la, todos los, todas las 

Kommunikative Fertigkeiten: 
o über Urlaubserlebnisse berichten 

Methodische Kompetenz:  
o einen Text sinnvoll strukturieren 

und Ereignisse in eine zeitliche 
Reihenfolge bringen  

 

Methodische Kompetenz:  
o ein Bild beschreiben (freies mono-

logisches Sprechen) 
 



Unidad 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ausgangspunkte:  
 
o Themenfeld 1: Ich 

und die anderen 
o Vamos adelante 1: 

Unidad 2: El día a 
día (S. 28-47/SB) 
 

o u.U. passende/not-
wendige Inhalte, 
bzw. Wortschatz 
und Grammatik 
aus nachfolgenden 
Lektionen einbe-
ziehen 
 

o weiteres authenti-
sches Material 
(u.U. didaktisiert), 
z.B. Stadtpläne 
 

o HV: DELE/DELE 
Escolar 
 

 

 
 

 
 
 
 

Tareas finales 
 
A) Schreibkompe-
tenzschulung  
Escribe un texto para el 
concurso „Un día loco“. 
Tiene que ser un día 
especial con mucha 
buena o mucha mala 
suerte. 
 
 
B) Sprechkompetenz-
schulung (dialogisch) 
Entrevista a una per-
sona famosa sobre su 
día a día 
 
Ausgangspunkte: Unidad 
2 El día a día 

 
 

 
 
 
 

Minitarea 1: Schreibkompe-
tenzschulung 

Tu propio día a día 
Un alumno de intercambio 
español os va a visitar y ha 
escrito un correo. Contestad 
sus preguntas y contad tam-
bién otras cosas que creéis que 
pueden ser interesantes. 

 

 

 
Minitarea 2: Sprachmitt-
lungsübung (mündlich)  

En el Parque del Retiro 
 

Estáis con un amigo en Madrid, 
en el Parque del Retiro. Enton-
ces un turista alemán quiere ir 
al Museo Reina Sofía, pero no 
sabe cómo. Ayudadlo. 
 
Methodische Kompetenz: 
Sprachmittlung 

 

Kommunikative Fertigkeiten: 
o einen normalen Tagesablauf schil-

dern (mit Zeitangaben) 
o das Alltagsleben in verschiedenen 

Ländern vergleichen (Cultura: Las 
comidas en España) 

o Klischees thematisieren 
 
Christliche Profilierung: Toleranz und 
Respekt gegenüber anderen Kulturen 
 

Grammatische Strukturen: 
o die reflexiven Verben 
o Zeitadverbien 

 

Methodische Kompetenz: 
o einen Text schreiben  
o Schreibkonferenz 

Übungen zu Aussprache und Intonati-
on 
o  Aussage- und Fragesätze 
 

grammatische Übungen: 
o die Ordnungszahlen bis 10 
o die realen Bedingungssätze 

Kommunikative Fertigkeiten: 
o ein Interview führen (Fragewörter 

wiederholen) 
o einen Weg beschreiben 
o beschreiben, wie man am besten zu 

einem Ort kommt (Verkehrsmittel) 



Unidad 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
  

 
 
Ausgangspunkte:  
 
o Themenfeld 2: 

Jugendliche in ihrem 
unmittelbaren Er-
fahrungsbereich 

o Vamos adelante 2: 
Unidad 3: Los ali-
mentos (S. 48-
65/SB) 
 

o u.U. passende/not-
wendige Inhalte, 
bzw. Wortschatz 
und Grammatik 
aus nachfolgenden 
Lektionen einbe-
ziehen 
 

o weiteres authenti-
sches Material 
(u.U. didaktisiert), 
z.B. spanische Re-
zepte (empanadas, 
pan con tomate) 

 
 

o HV: DELE/DELE 
Escolar 
 

 

 
 

 
 
 
 

Tarea final 
A) Schreibkompe-
tenzschulung 
Presentar un menú 
para una semana de 
intercambio. 
Vuestra clase de inter-
cambio va a visitaros y 
queréis preparar un plan 
con los menús para la 
semana en el colegio. 
 
 
 Ch.P.:  Essensgewohnhei-
tene/ Verbote verschiedener 
Religionen berücksichtigen 
 

B) Sprechkompe-
tenzschulung 
Una escena en un restau-
rante. 
Vais a representar una 
escena en un restaurante 
en grupos de cuatro 
alumnos. 
 
Differenzierung: vorge-
gebene Rollenkarten 

 
Ausgangspunkt: Unidad 3:  

Los alimentos 
 

 
Minitarea 1:  

 
Mi ensalada favorita 

Para un portal de recetas en In-
ternet queréis escribir vuestra 
propia receta de una ensalada y/o 
de una macedonia de frutas. Para 
eso:  
- Haced una lista con vuestros 
ingredientes favoritos 
- Pensad para cuántas personas es 
y anotad las cantidades que ne-
cesitáis 
- Luego explicad cómo se prepara. 
Podéis decorar la receta con fotos 
o dibujos. 
Al final, podéis hacer un libro con 
todas las recetas de la clase. 

Minitarea 2: 
 

En el restaurante 
Trabajáis en un bar. Preparad la 
carta con vuestros platos favori-
tos. Pensad en los ingredientes y 
poned nombres interesantes a 
los platos, por ejemplo „tortilla 
sorpresa“ o „ensalada Sabine“ y 
apuntad los nombres y los in-
gredientes en vuestro cuaderno.  
Después trabajad en parejas. 
Uno de vosotros hace de cama-
rero y da la carta con los platos a 
su compañero. Él tiene que ele-
gir unos platos y hacer pregun-
tas sobre vuestro menú. Después 
intercambiad los papales. 

Kommunikative Fertigkeiten: 
o über Lebensmittel sprechen 
o Mengenangaben machen 
o Vorlieben ausdrücken 
o ein Rezept aufschreiben 
 

Grammatische Übungen: 
o die indirekten Objektpronomen 
o die Stellung des Pronomens bei 

einem Infinitiv oder mit dem ge-
rundio 

Kommunikative Fertigkeiten: 
o etwas bestellen 
o nach einem Gericht fragen 
o über Essen sprechen 
o nach der Rechnung fragen 

Grammatische Übungen: 
o das Verb pedir 
o der Gebrauch von otro, -a 
o der Superlativ auf -ísimo, -a 

Methodische Kompetenz: 
o eine Rolle lebendig gestalten 



 


