
Nuestros alumnos tuitean del tema „¿Por qué aprendes español?  – 

Unsere Schüler twittern zum Thema: „Warum lernst du Spanisch?“ 

 

Yo aprendo español porque España es un país muy bien y español es una lengua bonita para mí. 

Español es interesante, estupendo y maravilloso. Aprender español es divertido.  

Ich lerne Spanisch weil Spanien ein schönes Land ist und Spanisch für mich eine schöne Sprache ist. 

Spanisch ist interessant,  fabelhaft und wunderbar. Spanischlernen macht Spaß. 

Julian 7C 

 

Nos gusta aprender español porque español suena bonito. 

Uns gefällt es Spanisch zu lernen, weil Spanisch schön klingt. 

Konstantin&Paul 7C 

 

Yo estudio español porque es el tercero idioma universal del mundo y me gusta estudiarla. 

Ich lerne Spanisch, weil es dir drittwichtigste Sprache der Welt ist und weil sie mir gefällt. 

 

Yo estudio español porque es más guay qie francés. Y español es mi lengua favorita. 

Ich lerne Spanisch, weil es cooler als Französisch ist. Und weil Spanisch meine Lieblingssprache ist. 

Elias 7D 

 

Aprendo español porque me gusta el país. 

Ich lerne Spanisch, weil ich das Land mag. 

Niklas 8C 

 

Lo aprendo porque mi hermano aprende español también. 

Ich lerne es, weil auch mein Bruder Spanisch lernt. 

Manuel 7C 

 

Aprendo español porque el país es bonito y la lengua es interesante. #España 

Spanien ist ein schönes Land und die Sprache ist interessant. Deshalb lerne ich Spanisch. #Spanien 

Ellen 8C 

 

Yo hablo español poruqe tengo español muy bien en la punta de mi lengua. 

Ich spreche Spanisch, weil mir die Sprache gut auf der Zunge liegt. 

Max 7D 

 

Aprendo español para que no olvide la lengua, además me gusta el país, las ciudades y los 

ciudadanos. 

Ich lerne Spanisch, damit ich nicht zu viel meiner Sprache vergesse. Außerdem gefallen mir das 

Land, seine Städte und deren Einwohner. 

Jesús 8C, Muttersprachler 

 



Aprendo  español porque no me gusta francés.  

Ich lerne Spanisch, weil mir Französisch nicht so gut gefällt. 

Annina 8C 

 

Quiero aprender español porque español me gusta más que francés. 

Ich möchte Spanisch lernen, weil mir Spanisch besser als Französisch gefällt. 

7D 

 

Queremos aprender español porque no todos los colegios ofrecen español como lengua extranjera. 

Wir möchten die Chance nutzen und Spanisch lernen, weil nicht jede Schule Spanisch als 

Fremdsprache anbietet. 

Kamilla&Emma 8C 

 

Yo aprendo español porque es guay y en en la clase es muy bien. 

Ich lerne Spanisch, weil es cool ist und der Unterricht fetzt. 

Valentin 7C 

 

Aprendemos español porque nosotros queremos ser toreras muy famosas. 

Wir lernen Spanisch weil wir berühmte Stierkämpferinnen sein wollen. 

Leonie&Larissa 7C 

 

Aprendo español porque francés es demasiado difícil. 

Ich lerne Spanisch, weil mir Französisch zu schwierig ist. 

Celina 7D 

 

Yo puedo hablar italiano porque mi padre es italiano y la lengua española es muy parecida a la 

lengua italiana. Por eso lo aprendo. 

Ich kann Italienisch sprechen, weil mein Paps Italiener ist und die spanische Sprache ist der 

italienischen sehr ähnlich. Deswegen lerne ich es. 

Chiara 7C 

 

Aprendemos español porque queremos comprender los comentarios españoles de los videos de 

Youtube. 

Wir lernen Spanisch, weil wir die spanischen Kommentare bei youtube verstehen wollen. 

Hanna&Janis 8C 

 

Yo hablo español porqué español es más común que francés. 

Ich spreche Spanisch, weil es geläufiger als Französisch ist. 

Simon 8C 

 

Hola seguidores, ¿por qué aprendo español? Yo eligo español porque es una lengua muy frecuente, 

interesante y fácil.#español#bonitaclase#alegre#turrón#amor 



Hey Followers, warum ich Spanisch lerne? Ich habe Spanisch gewählt, weil es häufig gesprochen 

wird und interessant und einfach ist. #spanisch#schönerunterricht#fröhlich#turrón#love 

Lisa 7D 

 

Yo aprendo español porque me gustan las lavadoras españolas.  

Ich lerne Spanisch, weil spanische Waschmaschinen rocken! 

David 8C 

 

Aprendemos español porque francés es más difícil.#señorahenfling#tutoría#colegio 

Wir lernen Spanisch weil Französisch viel schwieriger ist. #frauhenfling#wahlfach#schule 

Amélie 7D 

 

Nos gusta aprender español porque es divertido. Se aprende muchas cosas interesantes, por ejemplo 

la pronunciación.  

Spanischlernen gefällt uns, weil es lustig ist. Man lernt viele interessante Dinge, zum Beispiel, die 

Aussprache. 

Luna&Emely 7D 

 

Aprendo español porque Francia es aburrida. Además la pronunciación de español es muy simple. 

Español con Señora Henfling es muy alegre. 

Ich lerne Spanisch, denn Frankreich ist langweilig. Außerdem ist die spanische Aussprache sehr 

simpel. Spanisch mit Frau Henfling macht Spaß. 

Luca 7D 

 

Hago español porque es muy interesante y milagroso. Con Señora Henflig el español es grandioso. 

Ich mache Spanisch, weil es interessant und wunderbar ist. Mit Frau Henfling ist der Unterricht 

großartig. 

Songyl 7D 

 

Aprendemos español porque nosotros vivimos en el mundo. Además es guay en la clase. 

Wir lernen Spanisch, weil wir auf der Welt leben und es außerdem cool im Unterricht ist. 

Cedric&Roman 7C 

 

Aprendo español porque en España están  mis caballos favoritos – los caballos de Andalucía. 

Además yo quiero viajar a España porque quiero comprar un caballo de Andalucía. 

Ich lerne Spanisch, denn in Spanisch gibt es meine Lieblingspferde – die Pferde von Andalusien, die 

Andalusier. Des Weiteren möchte ich nach Spanien reisen, um mir ein solches Pferd zu kaufen. 

Antonia 7C 

 

Aprendo español porque español es más guay que francés. Español es un idioma universal que se 

habla en todo el mundo. 



Ich lerne Spanisch, weil es einfach cooler als Französisch ist. Spanisch ist eine Universalsprache, die 

man auf der ganzen Welt spricht. 

Melvin 7D 

 

Aprendo español porque es guay y porque hablar español es divertido. 

Ich lerne Spanisch, weil es klasse ist und Spanischsprechen Spaß macht. 

Jonas 7D 

 

Nosotros aprendemos español debido a que español es una lengua bonita. 

Wir lernen aus dem Grund Spanisch, weil es eine schöne Sprache ist. 

 

Yo aprendo español porque quiero preguntar por el camino al restaurante McDonald’s en España. 

Ich lerne Spanisch, weil ich nach dem Weg zu McDonald’s in Spanien fragen möchte. 

Marvin 8C 

 

Aprendo español porque es guay. Francés no quiero aprender porque para mi español es más facil. 

Ich lerne Spanisch, weil es spitze ist. Französisch möchte ich nicht lernen, weil ich denke, dass 

Spanisch für mich einfacher ist. 

Vivian 7D 

 

Estudio español porque me gusta español. 

Ich lerne Spanisch, weil mir Spanisch gefällt. 

Simon 8C 

 

Aprendemos español porque hay más gente en el mundo que habla español que francés y también es 

muy facil. 

Wir lernen Spanisch, weil mehr Leute Spanisch auf der Welt sprechen und weniger Französisch. Und 

auch, weil es sehr einfach ist. 

Sarah&Läticia 7D 

 

Aprendo español porque es un idioma estupendo. Además francés es demasiado difícil. 

Ich lerne Spanisch, weil es eine fabelhafte Sprache ist. Außerdem ist Französisch zu schwierig. 

Michelle 7D 

 

Aprendo español porque español es una lengua graciosa igual a ser tranquí y guay y la profesora 

Henfling es comprensible. 

Ich lerne Spanisch, weil Spanisch eine anmutige Sprache ist, genau wie cool klasse und unsere 

Lehrerin Henfling ist verständlich. 

Lotte 7D 

 

Cuando estoy de vacaciones donde hablan español es practico hablar español tambien. 



Wenn ich dort Urlaub mache, wo man Spanisch gesprochen wird, ist es praktisch auch Spanisch zu 

sprechen. 

 

Hago español porque es muy interesante y milagroso. Con la señora Henfling el español es muy 

grandioso. 

Ich mache Spanisch, weil es sehr interessant und wunderbar ist. Mit Frau Henfling ist es großartig. 

Lara 7D 

 

¿Por qué aprendo español? Porque yo lo hice cuando llegué en el quinto grado, la lujuria tenía algo 

completamente nuevo. Ahora estoy en el octavo y no me arrepiento de la decisión. 

Warum ich Spanisch lerne? Weil ich es gewählt habe als ich hier die 5. Klasse gekommen bin und 

Lust dazu hatte. Ich bin jetzt in der 8. Klasse und habe meine Entscheidung nicht bereut. 

Jakob&Google translator 8C 

 

Quiero aprender español porque me gusta hablar con gente en el campo. 

Ich möchte Spanisch lernen, damit ich mich mit Leuten vom Land unterhalten kann. 

Luise 7C 

 

Sai y yo tenemos la opinión de que español es más común que francés. 

Sai und ich sind der Meinung, dass Spanisch verbreiteter als Französisch ist. 

Melina&Saiganusch 7C 

 

Nosotras aprendemos español porque a nosotras nos gusta la cultura española. 

Wir zwei lernen Spanisch, weil wir beide die spanische Kultur mögen. 

Lisa&Katja 8C 

 

Aprendo español porque mi hermana estudia francés y ella dice que francés es muy difícil. 

Meine Schwester lernt Französisch und sagt, dass er sehr schwierig ist. Deswegen lerne ich nun 

Spanisch. 

Lilian 7C 

 

Aprendo español porque mi abuelo vive en Cuba y por la comida española. 

Mein Großvater lebt in Cuba. Deswegen lerne ich Spanisch. Und wegen des spanischen Essens. 

Tim 8C 

 
 


