
Spanisch als 3. Fremdsprache 



Warum Spanisch lernen? 



 

 

 

 

Schüleraussagen  

(8. Klasse) 



 Der Klang der Sprache gefällt mir.  

 

 

 



 

 

 Noch ein Grund für mich Spanisch zu 

nehmen war, dass halt Spanisch eine 

Weltsprache ist und es toll ist, wenn 

man viele Sprachen beherrscht. 

 



 

 

 Außer der Sprache lernt man auch 

etwas über die Kultur Spaniens und 

Lateinamerikas.  

  

 



 

 

 Sprachen sind in Zukunft wichtig.  

 



Spanisch als Weltsprache 

 Rund 400 Millionen Menschen 
sprechen Spanisch 

 

 Spanisch steht auf Platz 4 der 
meistgesprochenen Sprachen der Welt 
(nach Chinesisch, Hindi und Englisch) 



Spanischsprachige Gebiete: 







Ist Spanisch eine schwere 

Sprache? 



Schüleraussagen 



 

 

 

 

 

 

 

 Spanisch ist auch viel leichter als z.B. Franz, 

vor allem die Aussprache, es wird halt alles so 

geschrieben wie man es spricht, z.B. Fußball 

heißt im Spanischen el fútbol. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 Dafür hat man aber auch sehr schnell 

Erfolgserlebnisse - schneller als zum Beispiel 

im Französischen. Ich denke, dass wir für 

dieses halbe Jahr schon ziemlich viel gelernt 

haben. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 Da man die meisten Wörter aus den anderen 

Sprachen (Englisch, Französisch, z.T. auch 

Deutsch) ableiten kann, sind die Wörter nicht 

allzu schwer zu lernen. 
 



Das Verhältnis von Aussprache 

und Schreibung 

 Spanisch ist eine der wenigen Sprachen dieser 

Welt, in der das Verhältnis von Aussprache und 

Schreibung fast 1:1 ist 



Potentieller 

Wortschatz 

el hotel-> dt. das Hotel 

entre-> fr. entre 

la gente -> fr. les gens 

la vida-> fr. la vie 

importante-> e./fr. important 

El estudiante-> fr.l‘étudiant 

  e. student 

 



Grammatikalische Ähnlichkeiten 

mit anderen Sprachen 

Z.B. zusammengesetztes Futur: 

  Form von gehen+Infinitiv 

 Englisch:  going to do 

 Französisch:  aller faire 

 Spanisch:  ir a hacer 

 



Welche Herausforderungen 

ergeben sich durch die dritte 

Sprache? 



Schüleraussagen 

 

 Wenn man in zwei verschiedenen 

Fremdsprachen neue Vokabeln 

aufbekommt, kann es schon mal 

passieren, dass man mehrere Wörter 

durcheinanderbringt. 
 



Ist Spanisch viel Arbeit? 



Schüleraussagen 

 Natürlich muss man sich auch im Klaren 

sein, dass Spanisch ein weiteres 

Hauptfach ist, welches mit täglichen 

Hausaufgaben und Vokabellernen 

verbunden ist.  



 Der Stoff wird sehr zügig 

durchgenommen, doch wenn man sich 

anstrengt, schafft man es doch ganz gut. 



Wer sollte Spanisch lernen? 



Schüleraussagen 



 

 

 Wer den spanischen Zug wählen will, 

muss sich bewusst sein, in Sprachen (wie 

z.B. Englisch, Französisch) einigermaßen 

angemessene Noten zu haben. Außerdem 

muss man Freude daran haben, 

sprachbegeistert sein und auch die 

Sprache kennenlernen wollen.  



 

 

 Ich kann Spanisch jedem empfehlen, der 

nicht gerade eine Fremdsprachenniete ist 

und ich würde es auf jeden Fall wieder 

nehmen. 



Eine kleine Reise um die Welt 

Auf der folgenden Folie sind zwei 

Sprachgebiete markiert: 

 Orange – deutsches Sprachgebiet 

 Lila – englisches Sprachgebiet 

 





 Gelb – französisches Sprachgebiet: 





Und so sieht die Welt mit Spanisch aus: 




