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Liebe Eltern der Klasse 6, 
 
der Infoabend für die Wahl der zweiten Fremdsprache wird in der bekannten Form leider nicht 
stattfinden können. Deshalb möchten wir Ihnen wichtige Informationen über das Fach Spanisch als 
zweite Fremdsprache am GBG zukommen lassen. 

1. Spanisch ist eine Weltsprache. 
 

 
 
 

 
 

 

  

 

http://www.gbg.koeln/


 

 

3. Spanisch lernen ist einfach … 

salsa, playa, música, mar, tapas, siesta, fiesta, restaurante, televisión 

Mit einer Handvoll Regeln kann man jedes Wort lesen und schreiben! 

 

... oder doch nicht einfach? 

Anders als im Englischen wird (wie in Französisch) jedes Verb komplett konjugiert, allerdings 
oft ohne hilfreiche Pronomen (dt.: ich, du, er, sie …; frz.: je, tu, il …) und es gibt viel mehr 
Verbformen als im Englischen:  
 

Englisch: (to) do – did – done – does – doing 

Spanisch: Einige Beispiele sind:  

 Indicativo Subjuntivo 

 estudiar 
(presente) 

estudiar (Pretérito 
indefinido) 

estudiar (Pret. 
Imperfecto) 

estudiar 
(presente) 

estudiar (pret. 
Imperf.) 

yo estudio estudié estudiaba estudie estudiara 

tú estudias estudiaste estudiabas estudies estudiaras 

Él, ella 

usted 

estudia estudió estudiaba estudie estudiara 

Nosotros,-as estudiamos estudiamos estudiábamos estudiemos estudiáramos 

Vosotros,-as estudiáis estudiasteis estudiabais estudiéis estudiarais 

Ellos, -as 

ustedes 

estudian estudiaron estudiaban estudien estudiaran 

Lehrwerk 

Unser Lehrwerk am GBG ist „Apúntate“ vom Cornelsen Verlag. Wir legen viel Wert auf Sprechen 
(auch Aussprache) und Hörverstehen, aber natürlich auch auf Lesen und Schreiben. Das Lehrwerk 
hat eine langsame Progression und erlaubt so viel Zeit zum Üben und „Einschleifen“ von 
Strukturen (im Gegensatz zu z. B. Spanisch in der EF (neu)). Bis Ende der Klasse 7 werden z.B.  
keine Vergangenheitszeiten eingeführt, denn dieser Schritt beginnt erst mit dem Indefinido (Präteritum) 
im 2. Halbjahr der Klasse 8.  
 

Die verschiedenen Möglichkeiten, Spanisch am GBG zu lernen 

1) Spanisch in der Mittelstufe: 

- Ab Klasse 7 (vierstündig) 

- Differenzierung (vierstündig): Klassen 9/10. Hier fehlt es allerdings an Erfahrungswerten, mit 
welcher Sicherheit dieser Kurs zustande kommen wird, denn viele Schüler*innen werden die neue 
Möglichkeit nutzen, Spanisch ab Kl. 7 als 2. Fremdsprache zu wählen. 

 
2) Spanisch in der Oberstufe: 

- Spanisch fortgeführt (ab Kl. 7 und 9 gemischt): 

•  Ziel: Abitur 

• Sprachniveau GeR B2 im Grundkurs (dreistündig), GeR C1 im Leistungskurs (fünfstündig) (bei 
ausreichender Teilnehmerzahl) 

- Spanisch Grundkurs neueinsetzend (3 Jahre ab EF, vierstündig), 

• Ziel: Abitur,  

• Sprachniveau GeR B1. 



 

 

Austausch, Fahrten, Exkursionen 

- Tagesexkursionen in Kl. 7 (Pádel-Spiel und Tapas-Picknick) und Kl. 8 

- Austausch mit Madrid, Colegio Brains, in Kl. 8/9, fakultativ bei genügend spanischen 

Austauschpartnern 

- Spanien-Fahrt in der EF (für neueinsetzend und fortgeführt, fakultativ) 

- 3-monatiger Austausch mit der deutschen Pestalozzi-Schule in Buenos Aires, Argentinien (für 

einzelne SchülerInnen) 

 

Lehrpläne und Curricula 

Auf der Homepage des GBG http://www.gbg.koeln/course/spanisch/ finden sich unsere Curricula: 

Stoffverteilungspläne, Kompetenzschulung und Leistungsbewertung. 

Grundlage ist der Kernlehrplan, zu finden auf der Seite „Schulentwicklung“: 

https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplan/209/g9s_klp_%203416_2019_06_23.pdf 

 

 

Für Fragen rund um das Fach „Spanisch“ stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung. 

Herzliche Grüße, 

 

Ihr Fachschaftsteam Spanisch 

http://www.gbg.koeln/course/spanisch/

