
Spanisch Kompetenzkarten Jahrgang 7: ¡Vamos! ¡Adelante! 2 
Kompetenzkarten laut Kerncurriculum und schuleigenem Arbeitsplan  

Spanisch 7. Klasse Stand: September 2021 

Thema: Vacaciones en España 
Anknüpfung KC Themenfeld 1: Jugendliche in ihrem unmittelbaren Erfahrungsbereich – Urlaub und Freizeit 

Zeitrahmen: ca. 6 Wochen 

Kompetenzschwerpunkt(e): Schreiben 

Kompetenzen laut Kerncurriculum/Inhalte: Die Schüler*innen können… 
Sprechen 

• …Fotos beschreiben. 

• …über Freizeitaktivitäten sprechen. 

• … eine/n Mitschüler*in über seine/ihre Lieblingsaktivitäten befragen. 

• …ausdrücken, was sie erlebt haben. 

• …Aussagen in eine zeitliche Reihenfolge bringen. 
Schreiben 

• …einen Text strukturieren. 

• …E-Mails verfassen. 

• …einen Blog zum Thema „Ferienlager“ verfassen. 
Leseverstehen 

• …Texte im E-Mail-Format verstehen. 

• …Fragen zu den Mails verstehen. 
Hör-/Hör-Seh-Verstehen 

• …einem Hörtext die dort genannten Aktivitäten entnehmen. 

• …in einem wiedererzählen Hörtext die falsch genannten Aktivitäten heraushören. 
Sprachmittlung 

• …die wichtigsten Aspekte eines deutschen Artikels ins Spanische mitteln. 
Sprachliche Mittel 

• Wortschatz: Ausdrücke zur Bildbeschreibung sowie um über Freizeitaktivitäten zu sprechen; Strukturierungswörter. 

• Grammatik: regelmäßige und unregelmäßige Formen des pretérito perfecto; das Verb decir. 
Landeskundliche/interkulturelle Aspekte 

• …erweitern ihr Wissen über die spanischen autonomen Regionen.  

Methoden/Estrategias: Die Schüler*innen… 

• …verwenden adäquate Strategien zum Verfassen einer E-Mail (Vorstrukturierung, textsortenspezifische Merkmale 
verwenden) 

• …erstellen ein individuelles Fehlerprotokoll und wenden die Kategorien auf ihre Texte an.  

Minitarea 1: ¿Qué has hecho este fin de semana? In einem 2-
minütigen Vortrag Mitschüler*innen erzählen, was man am 
Wochenende gemacht hat.                                                               
(monologische Sprechkompetenz) 

Minitarea 2: ¿Cómo has pasado tus vacaciones? – Eine durch 
Leitfragen angebahnte E-Mail über Ferienaktivitäten an eine/n 
Austauschschüler*in verfassen. (schreiben) 

Tarea final A: Una presentación de vuestras vacaciones de verano. Vorstellung der eigenen Ferien mit Hilfe eines Posters oder 
einer anderen mediengestützen Präsentation. (monologisches Sprechen) 
Tarea final B: Un blog sobre un campamento de verano. Einen Blogeintrag über ein Sommerferienlagen im pretérito perfecto 
verfassen. (schreiben) 

Medien und ergänzende Materialien: 

• Vamos! ¡Adelante! 2 Unidad 1 (S.10-27) 

•  Cuaderno de actividades (S.4-12) 

• ggf. Kopien aus dem grammatischen Beiheft, dem Trainingsheft und dem Vokabel- und Verbenlernheft 

Differenzierungsmöglichkeit (Forderangebot): Differenzierungsmöglichkeit (Förderangebot): 

• …verfassen neben einem kurzen Text über Marcos, in 
Partnerarbeit einen Dialog in dem sie die neuen 
Begriffe mit einbetten (erhalten deutsche 
Strukturierungshilfen). 

• … nutzen bereits vorformulierte Begründungen, 
anstatt diese komplett selber formulieren zu müssen. 

• …beantworten Fragen zu Leseverstehenstexten per 
Multiple Choice, statt im offenen Format.  
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Spanisch 7. Klasse Stand: September 2021 

Thema: El día a día 
Anknüpfung KC Themenfeld 1: Gesellschaftliches und kulturelles Leben – die spanischsprachige Welt 

Zeitrahmen: ca. 6 Wochen 

Kompetenzschwerpunkt(e): Sprechen 

Kompetenzen laut Kerncurriculum/Inhalte: Die Schüler*innen können… 
Sprechen 

• … einen Tagesablauf schildern. 

• … sagen, wie oft man etwas macht. 

• … das Alltagsleben vergleichen. 

• … einen Weg beschreiben. 

• …ausdrücken, wie man wohin kommt. 
Schreiben 

• …einen Aufsatz über den Tagesablauf verfassen. 

• …E-Mails verfassen. 
Leseverstehen 

• …einen Artikel über Kulturunterschiede zwischen deutschen und spanischen Verhaltensweisen verstehen. 

• …Sätze mit den richtigen Bausteinen aus dem Lesetext vervollständigen. 

• ...den Textsorten gezielt Informationen entnehmen und ihre zentralen Thesen identifizieren. 
Hör-/Hör-Seh-Verstehen 

• …zu den angegebenen Uhrzeiten die adäquaten Aktivitäten heraushören. 
Sprachmittlung 

• …einen Text mündlich sprachmitteln. 
Sprachliche Mittel 

• Wortschatz: Ausdrücke um über Tagesroutinen (Aktivitäten und Nahrungsmittel/Frühstücksprodukte) zu sprechen; 
Ausdrücke zur Wegbeschreibung.  

• Grammatik: reflexive Verben (levantarse, divertirse, etc.); Zeitadverbien (nunca, a veces, etc.); Ordnungszahlen bis 10 
(primer(o)/a, segundo/a, etc.); reale Bedingungssätze mit „si“. 

Landeskundliche/interkulturelle Aspekte 

• …erweitern ihr Wissen über typische spanische Essenzeiten.  

Methoden/Estrategias: Die Schüler*innen… 

• …einen Text verfassen. 

• …ein Interview führen. 

• …mündlich sprachmitteln.  

Minitarea 1: Tu propio día a día. – Eine Antwortmail mit 
Fragen zu deutschen Gepflogenheiten verfassen.                                                     
(schreiben – E-Mail) 

Minitarea 2: En el Parque del Retiro – Eine schriftliche 
Gesprächssituation mündlich sprachmitteln und hierbei 
zwischen deutscher und spanischer Sprache wechseln. 
(sprachmitteln - mündlich) 

Tarea final A: Un día loco. Ideen zu einem „verrückten Tag“ entwickeln und diese schriftlich sowie graphisch darstellen. 
(schreiben) 
Tarea final B: Entrevista a una persona famosa. Ein Interview über den Alltag einer prominenten Person führen (dialogisches 
Sprechen) 

Medien und ergänzende Materialien: 

• Vamos! ¡Adelante! 2 Unidad 2 (S.28-47) 

•  Cuaderno de actividades (S.13-23) 

• ggf. Kopien aus dem grammatischen Beiheft, dem Trainingsheft und dem Vokabel- und Verbenlernheft 

Differenzierungsmöglichkeit (Forderangebot): Differenzierungsmöglichkeit (Förderangebot): 

• verfassen zusätzlich einen Aufsatz über einen 
perfekten Tag und erhalten hierfür zusätzliches 
„Futter“ in Form von zusätzlichen 
Strukturierungsadverbien, Verben und Ideen für 
inhaltliche Aspekte. 

• … beantworten Fragen zu Leseverstehenstexten per 
Multiple Choice, statt im offenen Format. 

• …erhalten für das Ausfüllen einer Tabelle mit 
reflexiven Verben die Formen zum Auswählen, 
anstatt sie dem Lektionstext zu entnehmen. 



• …verfassen nach dem Hörverstehen eine SMS mit 
dem Inhalt des Tagesablaufs von Marcos im offenen 
Format. 

• …wählen die korrekte Zusammenfassung des 
Leseverstehenstextes aus drei auf Spanisch 
formulierten Möglichkeiten aus, statt aus deutschen 
Formulierungen. 

• …formulieren die Regel zur Konjugation der 
Reflexivpronomen per Multiple Choice, statt im 
offenen Format. 

• …beantworten die Fragen zum Hörverstehen per 
Multiple Choice. 

• …erhalten konkrete Chunks für die Zuordnung der 
Kulturunterschieden zwischen Deutschen und 
Spaniern statt diese im offenen Format zu sammeln.  
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Spanisch 7. Klasse Stand: September 2021 

Thema: Los alimentos 
Anknüpfung KC Themenfeld 1: Jugendliche in ihrem unmittelbaren Erfahrungsbereich – Lebensmittel 

Zeitrahmen: ca. 6 Wochen 

Kompetenzschwerpunkt(e): Sprechen 

Kompetenzen laut Kerncurriculum/Inhalte: Die Schüler*innen können… 
Sprechen 

• … über Lebensmittel sprechen. 

• … Mengenangaben. 

• … Vorlieben ausdrücken. 

• … Gerichte im Restaurant bestellen. 

• … ein Gespräch im Restaurant führen. 
Schreiben 

• …ein Rezept verfassen. 

• …ein Menü erstellen. 
Leseverstehen 

• …einen Dialog zum Thema Essenzubereitung verstehen. 

• …auf Fragen zum Text antworten. 

• ...einen Text im Restaurant bei dem es um Essensbestellung geht, verstehen. 

• …Sätze, die sich auf den Lesetext beziehen in die richtige Reihenfolge bringen. 
Hör-/Hör-Seh-Verstehen 

• …eine Einkaufsliste mit Mengenangaben zu den Produkten vervollständigen. 

• …heraushören, welches Essen bestellt wird. 
Sprachmittlung 

• …ein Menü mündlich ins Spanische mitteln. 
Sprachliche Mittel 

• Wortschatz: Lebensmittel; Mengenangaben; Ausdrücke um Essen zu bestellen.  

• Grammatik: direkte Objektpronomen (me, te, lo/la, etc.); Stellung des Pronomens bei Infinitiv und  

• Gerundium (Lo está leyendo./ Está leyéndolo, etc.); das Verb gustar und pedir; otro/a/os/as; der Superlativ (-ísimo/a). 
Landeskundliche/interkulturelle Aspekte 

• …erweitern ihr Wissen über typisches spanisches Essen.  

Methoden/Estrategias: Die Schüler*innen… 

• …ein Rollenspiel lebendig gestalten.  

Minitarea 1: Mi ensalada favorita. – Ein Rezept für einen Salat 
verfassen.                                                                            
(schreiben) 

Minitarea 2: En el restaurante. – Einen Dialog zwischen 
Kellner/in und Gast im Restaurant einüben.            
(dialogisches Sprechen) 

Tarea final A: Presentar un menú para una semana de intercambio. Mediengestütze (Plakat/Präsentation) Ausfertigung und 
Vorstellung eines Wochenmenüs für einen Austausch. (schreiben) 
Tarea final B: Una escena en un restaurante. Vorführung eines Rollenspiels im Restaurant in 4er Gruppen.               
(dialogisches Sprechen) 

Medien und ergänzende Materialien: 

• Vamos! ¡Adelante! 2 Unidad 3 (S.48-65) 

•  Cuaderno de actividades (S.24-32) 

• ggf. Kopien aus dem grammatischen Beiheft, dem Trainingsheft und dem Vokabel- und Verbenlernheft 

Differenzierungsmöglichkeit (Forderangebot): Differenzierungsmöglichkeit (Förderangebot): 

• …verfassen im Anschluss an die Sätze zu den Fotos 
des Lektionstextes, eine Zusammenfassung des 
selbigen. 

• …hören im Hörverstehen nicht nur das Tagesgericht 
heraus, sondern beantworten zudem sechs Fragen im 
Multiple Choice Format. 

• … beantworten Fragen zu Leseverstehenstexten per 
Multiple Choice, statt im offenen Format. 

• …verfassen einen Text zu den Fotos zum 
Leseverstehenstext indem sie die Sätze in die richtige 
Reihenfolge bringen und mit 
Strukturierungsadverbien verbinden. 



• …leiten sich die Konjugation des Verbs „pedir“ ohne 
Hilfen aus dem Leseverstehenstext ab. 

• …erhalten inhaltliche sowie Strukturhilfen beim 
Verfassen eines Dialogs. 

• …bearbeiten Anwendungsaufgaben zu den direkten 
Objektpronomen im Multiple Choice Format.  
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Spanisch 7. Klasse Stand: September 2021 

Thema: Chile 
Anknüpfung KC Themenfeld 1: Gesellschaftliches und kulturelles Leben – Die spanischsprachige Welt: Chile 

Zeitrahmen: ca. 6 Wochen 

Kompetenzschwerpunkt(e): Sprechen 

Kompetenzen laut Kerncurriculum/Inhalte: Die Schüler*innen können… 
Sprechen 

• … Vermutungen äußern. 

• … sich über das Wetter unterhalten 

• … über Ereignisse in der Vergangenheit sprechen. 

• … Begeisterung und Abneigung ausdrücken. 

• … Vorschläge machen/annehmen/ablehnen. 

• … erzählen, was jemand gesagt hat. 

• … die Bedeutung eines Wortes oder Ausdruckes erklären. 
Schreiben 

• … eine Zusammenfassung schreiben. 

• … einen Tagebucheintrag verfassen. 
Leseverstehen 

• … einen Dialog über Ferien in Chile verstehen. 

• … Textpassagen Fotos zuordnen. 

• …falsche Aussagen, die nicht zum Lesetext gehören, korrigieren. 

• …einen Tagebucheintrag verstehen. 

• …falsche Sätze korrigieren. 
Hör-/Hör-Seh-Verstehen 

• … Fragen zu einem Hörtext beantworten. 
Sprachmittlung 

• … anhand eines deutschen Blogeintrags einem Austauschschüler die Möglichkeiten eines Parks (Parque de Villarrica) 
erklären. 

Sprachliche Mittel 

• Wortschatz: Ausdrücke um über Ereignisse in der Vergangenheit zu berichten; Reisevokabular; Wetter. 

• Grammatik: acabar de; regelmäßige und unregelmäßige Formen des Indefinido. 
Landeskundliche/interkulturelle Aspekte 

• … lernen geografische und klimatische Besonderheiten Chiles kennen. 

Methoden/Estrategias: Die Schüler*innen… 

• …lesen sich Aufgabenstellungen genau durch, um bei Hörverstehensaufgaben zu wissen, was von ihnen verlangt wir 
(Globalverstehen vs. Selektives Verstehen) 

• …fertigen Notizen an, um einen Text schriftlich zu verfassen.   

• …verwenden Reime und Melodien, um sich grammatische Formen besser einzuprägen.  

Minitarea 1: Las vacaciones. -  Einen Mitschüler*in nach 
seinen/ihren Ferien (real oder fiktiv) fragen und dessen/deren 
Ferien in Bildern repräsentieren.                                  
(dialogische Sprechkompetenz) 

Minitarea 2: Una historia en la radio. – Einen Lektionstext in 
Gruppenarbeit in eine Radionovelle umwandeln und 
aufnehmen.                                                                      
(dialogische Sprechkompetenz) 

Tarea final A: Noticias de 100 segundos. Rollenspiel in Form einer Reportage über Chile, den Urlaub einer berühmten Person 
oder über das Wetter einer chilenischen Region.                                                                                                                        
(dialogische Sprechkompetenz) 
Tarea final B: Diario de viaje. Einen Reisetagebuch Eintrag erstellen. (schreiben) 

Medien und ergänzende Materialien: 

• ¡Vamos! ¡Adelante! 2 Unidad 4 (S.70-85) 



 

•  Cuaderno de actividades (S.37-47) 

• ggf. Kopien aus dem grammatischen Beiheft, dem Trainingsheft und dem Vokabel- und Verbenlernheft 

Differenzierungsmöglichkeit (Forderangebot): Differenzierungsmöglichkeit (Förderangebot): 

• … schulen ihre Schreibkompetenz im pretérito 
indefinido, indem sie den Tagesablauf von Diego im 
indefinido verfassen sowie in einer E-Mail einen 
Personenwechsel vollziehen und dies umformulieren. 

• …trainieren ihr Hörverstehen indem sie neben der 
Beantwortung von Fragen zu einem Hörverstehen, 
die fehlenden Informationen in einer 
hörtextbegleitenden Zusammenfassung 
herausfiltern. 

• … erhalten den Verben bereits zugeordnete 
Aktivitäten, statt diese selber richtig zuordnen zu 
müssen und bilden dann Sätze im pretérito 
indefinido. 

• … ordnen vorhandene Sätze zur Beschreibung der 
Comics zu, statt dieser selber zu formulieren. 

• … beantworten Fragen zu Hörverstehenstexten per 
Multiple Choice, statt im offenen Format.  
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Spanisch 7. Klasse Stand: September 2021 

Thema: Santiago de Chile 
Anknüpfung KC Themenfeld 3: Gesellschaftliches und kulturelles Leben - Charakteristika ausgewählter 
Metropolen, Regionen, Länder 

Zeitrahmen: ca. 6 Wochen 

Kompetenzschwerpunkt(e): Sprechen 

Kompetenzen laut Kerncurriculum/Inhalte: Die Schüler*innen können… 
Sprechen 

• … anhand von Bildern die Urlaubsziele von Personen bestimmen. 

• … anhand von Fotos den Urlaubsaufenthalt einer Person nacherzählen. 

• … eine/n Mitschüler*in über Ereignisse in der Vergangenheit befragen. 

• … Dinge vergleichen. 
Schreiben 

• … sich in einer Nachricht entschuldigen, warum man am letzten Wochenende nicht beim Geburtstag erschienen ist. 

• … Dinge schriftlich miteinander vergleichen. 
Leseverstehen 

• … einen Chatverlauf über einen besonderen Ferientag in Chile verstehen. 

• … Sätze zu einem Lesetext vervollständigen. 
Hör-/Hör-Seh-Verstehen 

• … Fotos anhand eines Hörtextes in die richtige Reihenfolge bringen. 

• … Fragen zu einem Hörtext beantworten. 

• … Informationen eines Hörtexts tabellarisch festhalten. 

• … Vermutungen über Chile anhand eines Hörtexts verifizieren. 

• … die passende Zusammenfassung eines Hörtexts erkennen. 
Sprachmittlung 

• … anhand eines deutschen Prospekts einem Austauschschüler die Möglichkeiten eines Museumbesuchs erklären. 
Sprachliche Mittel 

• Wortschatz: Ausdrücke um Ereignisse in der Vergangenheit zeitlich einzuordnen; die Zahlen ab 100; eine Stadt und 
ihre Sehenswürdigkeiten beschreiben; Essen; geografische Angaben 

• Grammatik: regelmäßige Formen des Indefinido; die Bildung des Komparativs & Superlativs 
Landeskundliche/interkulturelle Aspekte 

• … lernen  Hauptstadt Santiago de Chile sowie weitere geografische und klimatische Besonderheiten Chiles kennen. 

• … die Unterschiede zwischen dem in die Chile und dem in Spanien gesprochenen Spanisch erkennen. 

Methoden/Estrategias: Die Schüler*innen… 

• …lesen sich Aufgabenstellungen genau durch, um bei Hörverstehensaufgaben zu wissen, was von ihnen verlangt wird. 
(Globalverstehen vs. Selektives Verstehen) 

• …fertigen Notizen an, um einen Text schriftlich zu verfassen.   

• …verwenden Reime und Melodien, um sich grammatische Formen besser einzuprägen.  

Minitarea 1: ¡Qué bonito! Durch Fragen gelenkt ein 
besonderes Andenken oder Geschenk präsentieren. 
(monologische Sprechkompetenz) 

Minitarea 2: ¿Adónde vamos? – zwei Orte anhand von 
vorgegebenen Plakaten miteinander vergleichen und sich auf 
ein gemeinsames Ziel einigen (dialogische Sprechkompetenz) 

Tarea final A: En la oficina de objetos perdidos: Rollenspiel im Fundbüro zwischen einem Tourist und einem Angestellten 
(dialogische Sprechkompetenz) 
Tarea final B: Una historia increíble: zu zweit wird eine Geschichte über etwas Unglaubliches verfasst und im Anschluss 
mediengestützt (Musik, Bilder, Fotos, Tonaufnahme) dem Kurs präsentiert. (monologische Sprechkompetenz) 

Medien und ergänzende Materialien: 

• ¡Vamos! ¡Adelante! 2 Unidad 5 (S.86-101) 

•  Cuaderno de actividades (S.48-57) 

• ggf. Kopien aus dem grammatischen Beiheft, dem Trainingsheft und dem Vokabel- und Verbenlernheft 

Differenzierungsmöglichkeit (Forderangebot): Differenzierungsmöglichkeit (Förderangebot): 

• … trainieren zusätzlich ihr selektives Hörverstehen, 
indem sie dem Dialog zwischen Alba und Julia noch 

• … beantworten Fragen zu Hörverstehenstexten per 
Multiple Choice, statt im offenen Format. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

weitere Details entnehmen und Sätze zu einem 
weiteren Hörtext in die richtige Reihenfolge bringen. 

• … schulen ihre Schreibkompetenz, indem sie eine 
Inhaltsangabe zum Gespräch zwischen Julia und Alba 
verfassen. 

• … ordnen vorhandene Informationen eines 
Höverstehenstext verschiedenen Spalten zu, statt 
auch die Informationen an sich raushören zu müssen. 

• … ordnen Satzanfänge den passenden Satzenden zu, 
um den Inhalt eines Lesetextes zu sichern, statt die 
Sätze eigenständig vervollständigen zu müssen. 

• … verfassen die Entschuldigungsnachricht anhand 
von vorgegebenen Ideen und Satzgeländern, statt 
ohne Vorgaben.  
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Spanisch 7. Klasse Stand: September 2021 

Thema: Conectado a Internet 
Anknüpfung KC Themenfeld 2: Jugendliche in ihrem unmittelbaren Erfahrungsbereich - Mediennutzung 

Zeitrahmen: ca. 6 Wochen 

Kompetenzschwerpunkt(e): Sprechen 

Kompetenzen laut Kerncurriculum/Inhalte: Die Schüler*innen können… 
Sprechen 

• … Fragen zu abgebildeten Fotos beantworten. 

• … eine Grafik über Freizeitaktivitäten beschreiben und erklären. 

• … vergleichen, wie sich ihre Freizeitaktivitäten von denen der Jugendlichen in Spanien unterscheiden / gleichen. 

• … begründen mit welchen Ansichten anderer Personen sie eher übereinstimmen.  

• … einen Cartoon beschreiben und erklären. 

• … einen Comic beschreiben und erklären. 

• … stichwortgestützt von witzigen Anekdoten berichten. 

• … ihre Meinung ausdrücken. 
Schreiben 

• … Sätze verfassen, in denen sie die eigenen Vorlieben mit den Vorlieben eines Freundes vergleichen und dabei auf die 
richtige Verneinung achten. 

• … einen Text anfertigen, in dem sie ihre eigene Mediennutzung Fragen geleitet darstellen. 

• … anhand von Paralleltexten aus der Sicht einer anderen Person einen Kommentar zur Mediennutzung verfassen. 

• …einen Dialog zwischen Lehrer und Direktor entwickeln. 
Leseverstehen 

• … Kommentare von unterschiedlichen Personen zur Mediennutzung verstehen. 

• … Aussagen einzelnen Personen zuordnen. 

• … ein Pausengespräch verstehen. 
Hör-/Hör-Seh-Verstehen 

• … das Thema eines Hörtexts in wenigen Sätzen wiedergeben. 

• … einem Hörtext Pro- und Kontraargumente entnehmen. 

• … können einem Dialog die Ansichten eines Lehrers und eines Direktors entnehmen. 
Sprachmittlung 

• …anhand einer deutschen Statistik einen kurzen spanischen Artikel über die Mediennutzung in Deutschland 
verfassen. 

Sprachliche Mittel 

• Wortschatz: Los nuevos medios; Mengenangaben machen; seine Meinung äußern; zustimmen/ ablehnen 

• Grammatik: die indirekten Pronomen; die Verneinung mit nunca, tampoco, nadie, ningún; der Imperativ mit 
Pronomen und bei reflexiven Verben; die Gegenüberstellung Indefinido y Perfecto 

Landeskundliche/interkulturelle Aspekte 

• …die Mediennutzung von deutschen und spanischen Schüler*innen miteinander vergleichen. 

Methoden/Estrategias: Die Schüler*innen… 

• …erschließen sich die Bedeutung von Wörtern anhand des Satzzusammenhangs und mit Blick auf die Muttersprache. 

• …umschreiben Wörtern, damit der Gesprächspartner unbekannte Vokabeln versteht.  

Minitarea 1: Mi familia e internet – Umfrage über das 
Internetverhalten der eigenen Familie mit anschließender 
Präsentation der Ergebnisse auf Spanisch. (monologisches 
Sprechen) 

Minitarea 2: Campaña publicitaria – Erstellen einer 
Präsentation, um für einen guten Umgang mit dem Internet zu 
sensibilisieren. (monologisches Sprechen) 

Tarea final A: Un cómic sobre los nuevos medios – Entwerfen eines eigenen Comics über die neuen Medien mit 
anschließender Präsentation (monologisches Sprechen) 
Tarea final B: Un vídeo sobre Internet – Videodreh zu den Pros und Cons der neuen Medien (Internet) mit anschließender 
gegenseitiger Rückmeldung (monologisches Sprechen) 

Medien und ergänzende Materialien: 

• ¡Vamos! ¡Adelante! 2 Unidad 6 (S.102-119) 

•  Cuaderno de actividades (S.58-67) 

• ggf. Kopien aus dem grammatischen Beiheft, dem Trainingsheft und dem Vokabel- und Verbenlernheft 



Differenzierungsmöglichkeit (Forderangebot): Differenzierungsmöglichkeit (Förderangebot): 

• …bearbeiten weiterführende Aufgaben zur 
Verneinung. 

• … trainieren ihre selektives Hörverstehen, indem sie 
eine weitere Höraufgabe bearbeiten. 

• …ordnen Aussagen den Personen zu, statt Pro- und 
Kons zu ermitteln. 

• …identifizieren die Aussagen, die die Aussage des 
Bildes treffend erklärt, statt eigene Begründungen 
nennen zu müssen. 

• … vervollständigen einen Lückentext, um die 
Meinung einer Person über die Mediennutzung 
auszudrücken.  

 


