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¡Hola y bienvenidos! (Schwerpunkt Sprechen und Hörverstehen) 
 

Unterrichtsinhalte: 
 Sich begrüßen und einen Vorstellungsdialog führen 
 nach dem Befinden fragen 
 regelmäßige Konjugationen der -ar, -er und -ir-Verben 
 das Verb ser 
 Singular und Plural von Nomen 
 etwas in einem Lokal bestellen 
 Einfache verneinte Aussagen machen 

 

Kompetenzen: Die Schülerinnen 
und Schüler… 

 können eine andere Person 
begrüßen, sich vorstellen 
und einen einfachen Dialog 
zum Kennenlernen führen 

 können ein Getränk in einer 
Bar bestellen 

 können einfache verneinte 
Sätze formulieren 

 können die drei 
regelmäßigen Verbklassen 
konjugieren 

 verwenden zweisprachige 
Wörterbücher angemessen 
 

 5 La familia y los amigos (Schwerpunkt Sprechen) 
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Unterrichtsinhalte: 
 einen vertieften Kennenlerndialog führen (über das Alter, die Hobbies) 
 die Zahlen von 1-100 
 estar im Kontrast zu hay 
 Diphtongierende Verben 
 sich beklagen 
 Familienmitglieder 
 Adjektive (Stellung und Kongruenz) 

Kompetenzen: Die Schülerinnen 
und Schüler… 

 können sich und andere 
Personen mit vertieften 
Angaben vorstellen 

 können angeben, wo sich 
etwas befindet und wem es 
gehört 

 können sich beklagen 
 können Dinge mit Adjektiven 

beschreiben 
 können diphtongierende 

Verben konjugieren 
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El día a día (Schwerpunkt Sprechen und Schreiben) 
 

Unterrichtsinhalte:: 
 Uhrzeit, Datum & Wochentage 
 Tagesabläufe schildern 
 sich verabreden und Pläne machen 
 unmittelbare Zukunft (ir a + Infinitiv) 
 unregelmäßige Konjugation in der 1. Sg (hacer, poner, salir) 

Kompetenzen : Die Schülerinnen 
und Schüler… 

 können Termine benennen 
und vereinbaren 

 können sich zu 
Freizeitaktivitäten 
verabreden und unmittelbar 
bevorstehende Tätigkeiten 
angeben 

 6 ¿Te gusta? (Schwerpunkt Sprechen und Schreiben) 
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Unterrichtsinhalte: 
 Vorlieben und Gefallen benennen 
 Hobbies 
 Vorwürfe machen und Kompromisse schließen 
 Kleidung und Farben 
 Charakter, Aussehen und Kleidung von Personen 
 ser im Kontrast zu estar 
 estar + Gerundium 
 Demonstrativbegleiter 

Kompetenzen: Die Schülerinnen 
und Schüler… 

 können über ihre Vorlieben 
und Gefallen oder 
Nichtgefallen sprechen 

 können Kleidung 
beschreiben 

 können Personen 
hinsichtlich ihres Aussehens 
und Charakters beschreiben 

 können Tätigkeiten in ihrem 
Vorgang beschreiben  
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En Madrid (Schwerpunkt Sprechen und Schreiben)  

Unterrichtsinhalte:: 
 ein Telefonat führen 
 den Weg beschreiben 
 eine Wohnung und ein Zimmer beschreiben 
 die Lage von Dingen angeben 
 eine Einkaufsliste erstellen 
 Lebensmittel einkaufen und einen Einkaufsdialog führen 
 Zahlen von 100-1000 

Kompetenzen : Die Schülerinnen 
und Schüler… 

 können Termine benennen 
und vereinbaren 

 können sich zu 
Freizeitaktivitäten 
verabreden und unmittelbar 
bevorstehende Tätigkeiten 
angeben 

 


