
 Fachbereich  SPANISCH (SN) 

 GYMNASIUM  ISERNHAGEN  

Schulinternes Curriculum 8. Jg.  

Thema 
¿Qué pasa?  

Band 1, unidades 
7-11  

Band 2, unidades 
1-3 

kommunikative und grammatische 
Kompetenzen

Methoden fächerverb
indende 
Themen  

(in der 
Erarbeitung)



Unidad 7: 
Einkaufen 

• Verbkonjugation: 
Gruppenverben mit 
Vokalspaltung o–ue (costar)  

• die Demonstrativbegleiter und  

-pronomen 

• ¿por qué? und porque  

• Objektpronomen (die betonten 
und unbetonten 
Personalpronomen im Dativ) 

• die nahe Zukunft (ir a + 
Infinitiv)  

• die Zahlen von 100 bis 1000

Hörverstehen: Beschreibungen 
von Kleidungsstücken verstehen 
und Bildern zuordnen / das Thema 
eines Gesprächs erkennen 

Leseverstehen: Dialoge verstehen 
und zusammenfassende Sätze 
ordnen / einem gängigen 
Alltagstext (Internetseite) gezielt 
Informationen entnehmen und 
Fragen beantworten 

Sprechen: sagen, welche 
Kleidungsstücke jemand trägt / 
Farben benennen / fragen, welche 
Kleidung jemandem gefällt, und 
darauf antworten / fragen, wie 
einem ein Kleidungsstück steht, 
und sagen, wie jemandem etwas 
steht / Alltagsinformationen 
einholen (Preise) / etwas 
vorschlagen / etwas begründen / 
nach Plänen fragen und darauf 
antworten 

Schreiben: einen Dialog verfassen

Methodenkompetenzen: 

• flexibel memorisierte 
Bausteine zur eigenen 
Texterstellung und zur 
szenischen Ausgestaltung 
von 
Kommunikationssituationen 
nutzen 

• Informationen sammeln 
und ordnen



Unidad 8: Auf dem 
Land (Bauernhof) 

• das Relativpronomen que  

• die Modalverben tener que, 
poder, querer 

• die Präposition para (+ 
Infinitiv) 

• Verbkonjugation: die 
unregelmäßigen Verben venir 
und dar

Hörverstehen: einem 
Telefongespräch bestimmte 
Informationen entnehmen und 
notieren 

Leseverstehen: einem Comic 
gezielt Informationen entnehmen 
und Fragen beantworten / 
authentische Texte (Lied, 
Zungenbrecher, Gedicht) unter 
Rückgriff auf Vokabelhilfen im 
Detail verstehen 

Sprechen: Wünsche und Absichten 
äußern / jemanden auf etwas 
hinweisen / sagen, dass etwas 
getan werden kann/muss / 
jemanden ermuntern/
motivieren / jemanden um Geduld 
bitten / jemanden zur Vorsicht 
mahnen / Tiere beschreiben / die 
Tierkreiszeichen benennen 

Schreiben: in kreativen 
Schreibaufgaben Texte nach 
vorgegebenen Modellen 
gestalten / einen einfachen Text 
zu Bildern verfassen / einen Text 
über das Lieblingstier schreiben 

Sprachmittlung: bestimmte 
Inhalte einer Internetseite 
übertragen

• unter Anleitung 
unbekannte Wörter im 
zweisprachigen Wörterbuch 
nachschlagen  

• Kenntnisse aus dem 
Deutschen und Englischen zur 
Sinnerschließung einsetzen



Unidad 9: 
Tagesablauf in der 
Familie 

• die Konjunktionen por eso und 
porque  

• das Relativpronomen donde  

• die Verlaufsform: estar + 
gerundio 

• die reflexiven Verben 

• Verbkonjugation: die 
unregelmäßigen Verben salir 
und poner, Gruppenverben mit 
Vokalspaltung (querer, 
encender, dormir, volver, jugar, 
poder) 

Hörverstehen: einem 
gesprochenen Text gezielt 
Informationen entnehmen / 
Wörter notieren und nach 
Oberbegriffen ordnen / die 
Beschreibung eines Tagesablaufs 
verstehen und Fragen 
beantworten 

Leseverstehen: die korrekte 
Zusammenfassung zu einem 
Lesetext auswählen und falsche 
Aussagen identifizieren / einem 
gängigen Alltagstext (Wetterkarte) 
gezielt Informationen entnehmen 

Sprechen: Tiere, Gegenstände 
und Orte näher beschreiben / 
ausdrücken, was gerade passiert / 
Furcht und Erschrecken 
ausdrücken / jemanden beruhigen 
/ den Tagesablauf beschreiben 
und jemanden danach fragen / 
über das Wetter sprechen 

Schreiben: einen Dialog 
verfassen / den eigenen 
Tagesablauf beschreiben

• mithilfe von Bildern 
Überschriften zu einzelnen 
Textabschnitten 
formulieren  

• eine Stichwortliste zur 
Präsentation eines kürzeren 
monologischen Vortrags 
nutzen 



Unidad 10: 
Konsum 
(Lebensmittel und 
Getränke)

• die Fragepronomen ¿con quién? 
und ¿a quién? 

• das pretérito perfecto der 
regelmäßigen Verben 

• Verbkonjugation: das 
unregelmäßige Verb coger 

• Mengenangaben mit de  

Hörverstehen: einem Lied und 
einem Telefongespräch bestimmte 
Informationen entnehmen und 
notieren 

Leseverstehen: Dialogen gezielt 
Informationen entnehmen und 
Satzpuzzle ordnen / gängigen 
Alltagstexten (Schildern) gezielt 
Informationen entnehmen 

Sprechen: erzählen, was man 
heute gemacht hat / 
Mengenangaben zu Lebensmitteln 
machen / eine vorher definierte 
Rolle in einem Gespräch 
übernehmen (Verkäufer, Kunde) / 
Lebensmittel einkaufen / im 
Geschäft etwas verlangen / 
Alltagsinformationen einholen 
(Preise, Öffnungszeiten) / über 
ein Rezept sprechen 

Schreiben: ein resumen 
erstellen / in kreativer 
Schreibaufgabe einen Text nach 
vorgegebenem Modell gestalten 
(Rezept) 

Sprachmittlung: den Inhalt einer 
Informationstafel übertragen / 
sinngemäß Informationen aus einer 
alltäglichen Begegnungssituation 
übertragen

• flexibel memorisierte 
Bausteine zur eigenen 
Texterstellung und zur 
szenischen Ausgestaltung 
von 
Kommunikationssituationen 
nutzen 



Unidad 11: Feste 
und Traditionen

• das pretérito perfecto der 
unregelmäßigen Verben ver, 
decir, poner, volver, escribir, 
hacer und abrir 

• Verbkonjugation: das 
unregelmäßige Verb traer 

• der Indefinitbegleiter todo 

• die doppelte Verneinung no … 
nada / nunca / nadie

Hörverstehen: einem 
Telefongespräch bestimmte 
Informationen entnehmen und 
Fragen beantworten / einem Lied 
gezielt Informationen entnehmen 
und notieren 

Leseverstehen: einem Blog-Text gezielt 
Informationen entnehmen und Fragen 
beantworten / einen authentischen Text 
(Comic) unter Rückgriff auf Vokabelhilfen 
im Detail verstehen und Fragen 
beantworten  
Sprechen: sagen, was man heute 
gemacht hat / die Häufigkeit 
einer Tätigkeit angeben / zum 
Geburtstag gratulieren / nach 
dem Geburtstag fragen und darauf 
antworten / ein Geburtstagslied 
singen / die Monate und ein 
Datum angeben / Begeisterung 
und Überraschung ausdrücken / 
Meinungen äußern 

Schreiben: einen Text über den eigenen 
Tagesablauf schreiben / Telefongespräche 
verfassen / E-Mails beantworten / einen 
einfachen Text zu einem Comic verfassen 
Sprachmittlung: Informationen 
aus einer alltäglichen 
Begegnungssituation übertragen 
(CdA)

• Methoden zur Vernetzung 
von sprachlichen Mitteln 
anwenden (Vokabelnetz)  


