
Fachschaft Spanisch 

Lehrerinnen 

Frau Henfling 

Frau Spielberg-Eberle 

Frau Lamas (Fremdsprachenassistentin aus Mexiko) bis Ende Mai 
 

¡La asignatura „lengua española“ como segunda lengua extranjera se 

presenta! Das Fach „Spanisch“ als zweite Fremdsprache stellt sich vor! 

Das kommt mir irgendwie Spanisch vor! 

Diese Redewendung geht wohl auf die Zeit zurück, als Karl V., ein Spanier, die 

deutsche Kaiserkrone trug und die Deutschen spanische Mode, spanische Sitten 

und Gebräuche kennenlernten, die ihnen fremdartig und seltsam vorkamen. 

Seit dem Schuljahr 2003/2004 gibt es am Gutenberg-Gymnasium wieder 

Spanisch. Eine Weltsprache hat das Gymnasium wieder erobert, wie die Spanier 

einst den lateinamerikanischen Kontinent. Spanisch steht von den 

meistgesprochenen Sprachen mit 362 Mio. Sprechern an vierter Stelle und ist 

somit eine Sprache der Gegenwart und Zukunft. In Lateinamerika ist Spanisch 

in 19 Ländern Amtssprache. Sogar in den USA spricht eine „Minderheit“ von 37 

Mio. Menschen Spanisch. 

An unserer Schule lernen zurzeit 225 Schülerinnen und Schüler Spanisch. 

Spanisch als zweite Fremdsprache lernen die Schüler ab Klasse 5. Mitunter wird 

bei ausreichender Lehrerkapazität auch Spanisch ab Klasse 11 als 

neueinsetzende 3. Fremdsprache angeboten. 

Wir sind bestrebt, in der Sekundarstufe II eine Studienfahrt nach Spanien 

anzubieten, damit die Schüler ihre erworbenen Kenntnisse vor Ort anwenden 

und festigen können. Bisher fanden drei Studienfahrten statt, nach Madrid 2006, 

nach Málaga 2011 und nach Málaga 2013. Die Schüler wohnten in 

Gastfamilien, lernten Spanisch an einer Sprachschule, besuchten die kulturellen 

Highlights der Städte und machten von Madrid aus eine Exkursion nach Toledo 

und von Málaga aus eine Exkursion nach Granada, wo die Besichtigung der 

Alhambra auf dem Programm stand. Höhepunkte in Madrid waren ein 

Stierkampf und das Champions-League-Spiel Real Madrid gegen Dynamo Kiew 

im 

Bernabeu-

Stadion.  



Bisher fanden am Gutenberggymnasium zwei Feste der Sprachen statt, zum 

einhundertjährigen Jubiläum der Schule 2008 und 2010. Hier nahm auch die 

Fachschaft Spanisch aktiv teil, mit einem Streich von Max und Moritz, einem 

Sketch, Liedern und dem Tanz Sevillanas. In der Pause konnten sich die 

Besucher am internationalen Büfett bedienen. 

 

 

 

 

 

Während der Projekttage konnten Schülerinnen den andalusischen Tanz 

„Sevillanas“ erlernen. Das ist eine Mischung aus Volkstanz und Flamenco. Man 

tanzt diesen Tanz im temperamentvollen Süden Spaniens auf sehr vielen Festen 

paarweise. Auch die Küche Spaniens ist berühmt, vor allem durch die Paella, die 

Sangría und die Tortilla española (Spanisches Omelett), das die Schüler sowohl 

im Unterricht als auch zu Projekttagen zubereiteten. 

 
 

2012 und 2013 konnten 5. und 6.-Klässler während der Projekttage gemeinsam 

mit dem Mexikaner Herrn Torres „Mexiko erleben“. Sie lernten viel über das 

Land und die Kultur, machten mit Herrn Torres Musik, tanzten und bauten eine 

Flöte. Sie durften sogar traditionelle Kleidung anziehen. 



 
 

Spanisch ist auch Schlüssel zu einem großartigen Kulturerbe. Spanisch 

schrieben Cervantes, García Lorca, Pablo Neruda, Carlos Fuentes und Borges, 

Spanisch schreiben García Márquez, Isabel Allende und Almudena Grandes. 

Außerdem gibt es berühmte Maler und Regisseure wie Picasso, Dalí, Almodóvar 

und Buñuel. Spanisch singen Juanes, Shakira, Enrique Iglesias, Ricky Martin 

und Manu Chao. 

Spanisch ist also sehr nützlich und, wenn man etwas fleißig ist, nicht sehr 

schwer. Diese Sprache hat sich aus dem Lateinischen entwickelt, einer Sprache, 

in der auch viele deutsche Wörter ihre Wurzeln haben. Andererseits ist das 

Spanische mit mehr als tausend Wörtern in den Wortschatz anderer Sprachen 

eingegangen – auch des Deutschen. Bestimmt kannst du schon mehr Spanisch 

als du denkst! Spanisch wird so gelesen, wie es geschrieben wird. Es gibt keine 

vier Fälle wie im Deutschen. Alle Wörter stehen also im Nominativ. Eine 

Lernsache sind neben den Vokabeln lediglich die verschiedenen Konjugationen 

der Verben. 

Die Nachfrage, Spanisch zu lernen, ist an deutschen Schulen in den letzten 

Jahren enorm gestiegen. 

Mach mit! Lerne Spanisch! ¡Aprende español!  

Ein kleiner Test: 

1. Welche Wörter verstehst du? Kreuze sie an! 

 guitarra 

 teatro 

 paella 

 discoteca 

 apartamento 

 profesora 

 instituto 

 familia 

 museo 

  

  



 costa 
 disco 

 biblioteca 

 número 

 

2. Im Spanischen sind Wörter entweder maskulin oder feminin (kein Neutrum!). Setze die 

Wörter, die du schon kennst, in die Tabelle ein! 

feminin maskulin 

profesora teatro 

    

    

    

    

  3. Wie lautet der Plural von folgenden Wörtern? 

Singular Plural 

profesora profesoras 

discoteca   

apartamento   

guitarra   

instituto   

familia   

museo   

número   

Siehst du, du kannst schon viel! 

¡Hasta la vista! Auf Wiedersehen! 

 


