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¡Hola!                                                       

    
Du hast Lust, Spanisch zu lernen? 
 
Dafür gibt es viele gute Gründe: 
 
Spanisch ist… 
 
… Weltsprache: Spanisch ist die am vierthäufigsten 
gesprochene Sprache der Welt. Als Amtssprache in 21 Ländern 
ist Spanisch die Muttersprache von fast 500.000 Menschen in 
Spanien und Lateinamerika. Aber auch in den USA ist Spanisch 
nicht nur unangefochten die erste Fremdsprache, wichtige Teile 
der Vereinigten Staaten sind inzwischen nahezu zweisprachig. 
So verbindet Spanisch Europa mit den unterschiedlichsten 
Teilen der Neuen Welt.  
 
…Reisesprache: Spanien ist seit vielen Jahren eines der 
beliebtesten Reiseziele der Deutschen, denn es bietet neben 
Strand- und Erholungsurlaub ein reiches Angebot an kulturellen 
Highlights, Naturerlebnissen und gastronomischen Genüssen. 
Wer sich im Land auf Spanisch verständigen kann, wird einen 
viel besseren Einblick in die spanische Wirklichkeit erhalten. 
Dasselbe gilt natürlich für Mittel- und Südamerika – eine 
Sprache erschließt weite Regionen der Welt.  
 
...Kultursprache: Wer Spanisch beherrscht, kann viele große 
Werke der Weltliteratur im Original lesen. Bekannt sind aber 
auch viele Künstler, Filmemacher und Schauspieler. Am 
beliebtesten ist aber sicherlich die spanischsprachige Musik. 
Wer kennt nicht Salsa, Merengue oder Reggeaton?  Und 
natürlich ist auch in der Pop-Szene mit ihrer Vielzahl an 
spanischen und latein-amerikanischen Musikern der Einfluss 
längst zu spüren.  
 
…Studiensprache: Auch nach der Schule gibt es viele 
Möglichkeiten, mit dem Spanischen in Kontakt zu bleiben. Nicht 
nur Sprachkurse in Spanien sind sehr beliebt, die spanischen 
Universitäten werden auch gerne als Studienort für 
Auslandssemester gewählt und durch entsprechende 
Austauschorganisationen gefördert, denn inzwischen ist es in  

 
 
 
fast allen Studiengängen üblich geworden, ein oder zwei 
Semester im Ausland zu verbringen. 
 
...Wirtschaftssprache: Die vielfältigen Beziehungen zwischen 
den Ländern finden sich natürlich auch in der Welt der 
Wirtschaft wieder. Damit gestaltet sich auch der Arbeitsmarkt 
immer internationaler und die sichere Beherrschung zweier 
Fremdsprachen ist inzwischen Mindeststandard. 
Mehrsprachigkeit ist deshalb ein hervorragendes Mittel der 
beruflichen Qualifizierung. 

 
...der Schlüssel zu anderen romanischen Sprachen: 
Aufgrund seiner großen Nähe v.a. zum Italienischen und 
Portugiesischen, aber auch zum Französischen, ist Spanisch 
als Einstieg in die Welt der romanischen Sprachen 
hervorragend geeignet. Wer Spanisch beherrscht, dem wird es 
später sehr leicht fallen, andere romanischer Sprachen zu 
erlernen. 
 
 
Spanisch ab Klasse 6:   Wer Spanisch als zweite Fremdsprache ab 
Klasse 6 wählt, wird diese Sprache bis mindestens Klasse 10 lernen. Man 
lernt natürlich alle Bereiche der Sprache – Sprechen, Schreiben, Hören, 
Lesen – kennen. Dazu muss man auch wie in jeder Sprache Wortschatz 
und Grammatik lernen. Im Unterricht steht die mündliche Kommunikation 
im Mittelpunkt. Wer Spanisch lernt, sollte also viel Lust mitbringen, die 
Sprache zu sprechen. In Jahrgang 11 kann man sich dann noch einmal 
zwischen den verschiedenen Sprachen entscheiden. Wer Spanisch in der 
Oberstufe fortführen möchte, kann dies natürlich tun, egal, ob ohne Prüfung 
oder als mündliches oder schriftliches Prüfungsfach im Abitur.   
 
 
Hast du Lust bekommen? 
Auf ein Wiedersehen im Spanischunterricht freuen sich.. 
 
Herr Odenwald, Herr Pospiech, Frau Reichart de Flores, Frau Ruíz Cruz, 
Herr Timm und Frau Wiesenthal. 
 
 

 



 
 
 
 

 


