
Spanisch Kompetenzkarten Jahrgang 11 

Kompetenzkarten laut Kerncurriculum und schuleigenem Arbeitsplan  

Spanisch Neubeginner 11. Klasse Stand: Februar 2021 

Thema: ¡Hola! 

Anknüpfung KC Themenfeld 1: Ich und die anderen - sich vorstellen 

 

Zeitrahmen: ca. 4 Wochen  

Kompetenzschwerpunkt(e):  Hören/ Schreiben 

Kompetenzen laut Kerncurriculum/Inhalte: Die Schülerinnen und Schüler können... 

Sprechen 

• …sich vorstellen und etwas über sich erzählen. 

• …andere vorstellen und etwas über sie erzählen. 

• …sich Telefonnummern diktieren. 

• …sich zum Lernen verabreden. 

Schreiben 

• …Sätze bilden, um den Inhalt eines Textes wiederzugeben. 

• …ein Profil für eine Website erstellen, in dem sie sich kurz vorstellen. 

• …einen Dialog verfassen, in dem sie sich zum Lernern verabreden und überlegen, wie sie lernen wollen. 

Leseverstehen 

• …einen kurzen Text lesen und Aussagen den Personen zuordnen. 

• …einen Dialog über die Thematik „zur Schule gehen oder arbeiten“ verstehen und Fragen beantworten. 

• …einen Dialog zwischen Nachbarn die wichtigsten Informationen entnehmen. 

Hör-/Hör-Seh-Verstehen 

• …aus einem Hörtext heraushören, wie jemand heißt, wo er/sie herkommt und welche Sprache er/sie spricht. 

• …aus einem Hörtest heraushören, ob jemand noch zur Schule geht oder schon arbeitet. 

• … die angegebenen Telefonnummern notieren. 

Sprachmittlung 

• …in einem Dialog zwischen ihrem/r Austauschschüler/in und deutschen Freunden vermitteln. 

Sprachliche Mittel 

• Wortschatz: Zahlen 1-10; Fragewörter;  

• Grammatik: unbestimmte Artikel, Subjektpronomen, regelmäßige Verben auf -ar, das Verb ser, die Verneinung mit 
no, Verben auf -er und -ir, bestimmte Artikel, Substantive (Singular und Plural)   

Landeskundliche/interkulturelle Aspekte 

• …benennen die spanischsprachigen Länder. 

• …kennen spanische Begrüßungsrituale/-formen, sowie Anredeformen. 

• …bemerken regionale Aussprachevarianten des Spanischen. 

Methoden/Estrategias: ... 

• …die Bedeutung von Wörtern mithilfe anderer Sprachen erschließen. 

Mögliche tarea final: In einem Dialog deine/n Austauschschüler/in auf einer Party vorstellen. 

Medien und ergänzende Materialien: 

• Nueva Edición a_tope.com: Unidad 1 → ¡Hola! (S. 8-21/SB) 

 

 



Spanisch Kompetenzkarten Jahrgang 11 

Kompetenzkarten laut Kerncurriculum und schuleigenem Arbeitsplan  

Spanisch Neubeginner 11. Klasse Stand: 18.03.2020 

Thema: Mi gente y mi barrio  

Anknüpfung KC Themenfeld 1: Ich und die anderen – Familie und Freunde & das Wohnumfeld 

Zeitrahmen: ca. 8 Wochen 

Kompetenzschwerpunkt(e): Sprechen/ Lesen/ Mediación 

Kompetenzen laut Kerncurriculum/Inhalte: Die Schülerinnen und Schüler können ... 

Sprechen 

• …das Alter und die Adresse von sich und anderen angeben. 

• …Familienmitglieder benennen und über diese sprechen. 

• …Charaktereigenschaften beschreiben. 

• …beschreiben, was es in ihrer Stadt gibt und wo sich was befindet. 

• …erzählen, was sie normalerweise am Wochenende machen. 

• …Vorschläge machen, was man in der Stadt machen kann. 

Schreiben 

• …sich auf Basis von Bildern Informationen zu einer Familie ausdenken und diese schriftlich vorstellen. 

• …einen Blogeintrag über ihre Familie und die eigene/s Stadt/ Dorf schreiben. 

• ... eine erste E-Mail verfassen, in der sie sich und ihre Familie vorstellen und schreiben, was es in ihrem Stadtviertel 
gibt. 

Leseverstehen 

• …aus einem Lektionstext Profile zu Personen herausarbeiten. 

• … Fragen zu dem Lektionstext ¡Vamos! beantworten und Aussagen mit „wahr“ oder „falsch“ bewerten. 

• …auf Basis eines Textes bestimmte Eigenschaften Personen zuordnen. 

• …einem Text Informationen zu einem Stadtviertel entnehmen. 

Hör-/Hör-Seh-Verstehen 

• …offene Fragen zu dem Lektionstext ¡Vamos! beantworten. 

• …einer Familienvorstellung Informationen entnehmen und in einer Tabelle notieren. 

• …Angaben zu dem Stadtviertel „Vista Alegre“ verstehen. 

• …einer Beschreibung eines Stadtviertels in Casablanca Informationen entnehmen. 

Sprachmittlung 

• …für einen Freund die Informationen über das Stadtviertel „Vista Alegre“ auf Deutsch zusammenfassen. 

• …für einen Austauschschüler Informationen einer Familie auf Spanisch wiedergeben. 

Sprachliche Mittel 

• Wortschatz: Familie, Zahlen bis 100, Charaktereigenschaften, Stadtviertel/Dorf, Freizeitaktivitäten 

• Grammatik: Gruppenverben (e/ie), das Verb tener, ser + Adj., Adjektivangleichung, die Verben estar und  hay, 
Kontraktion del, Possesivbegleiter, Begleiter mucho/-a, poco/-a, Adjektivstellung, Gruppenverben (o/ue), Verben 
hacer/ir, Kontraktion al 

Landeskundliche/interkulturelle Aspekte 

• … Klingelschilder in Spanien verstehen. 

Methoden/Estrategias: ... 

• …sich die Bedeutung von Wörtern mithilfe von Bildern erschließen. 

Mögliche tarea final: Einem/r Gastschüler/in eine E-Mail schreiben und sich, die Familie und das Stadtviertel vorstellen. 

Medien und ergänzende Materialien: 

• Nueva Edición a_tope.com: Unidad 2 → Mi gente y mi barrio (S. 22-33/SB) 
 



Spanisch Kompetenzkarten Jahrgang 11 

Kompetenzkarten laut Kerncurriculum und schuleigenem Arbeitsplan  

Spanisch Neubeginner 11. Klasse Stand: 18.03.2020 

Thema: ¡Me gusta! 
Anknüpfung KC Themenfeld 1: Ich und die anderen - Äußeres 
                            Themenfeld 2: Jugendliche in ihrem unmittelbaren Erfahrungsbereich – Hobbies & Mode 

Zeitrahmen:  ca.9 Wochen 

Kompetenzschwerpunkt(e): Sprechen/ Schreiben 

Kompetenzen laut Kerncurriculum/Inhalte: Die Schülerinnen und Schüler können... 

Sprechen 

• …sagen, was man (nicht) gerne macht. 

• …angeben, was jemand gerade macht. 

• …sagen, wie man sich fühlt. 

• …Kleidung beschreiben. 

• …das Aussehen einer Person beschreiben. 

• …sich gegenseitig beraten, was für Kleidung sie kaufen sollen. 

Schreiben 

• …einen Text über sich und ihre Vorlieben/ Abneigungen verfassen. 

• …eine Personenbeschreibung anfertigen. 

• …einen Dialog verfassen, in dem es darum geht, wo man sich gerade befindet, was man gerade macht, wie man sich 
fühlt und was man noch vorhat. 

Leseverstehen 

• …einem Chatverlauf entnehmen, worüber die Jugendlichen sich austauschen und was sie gerade machen.  

• …dem Text „Ropa para una entrevista” entnehmen, wem welches Kleidungsstück gefällt und warum. 

• …Anzeigen verstehen und ihnen passende Kandidaten zuordnen. 

Hör-/Hör-Seh-Verstehen 

• …einer Umfrage zu Freizeitaktivitäten Informationen entnehmen. 

• …einem Hörtext entnehmen, wie die Personen sich fühlen. 

• …dem Lied „Me gustas tú“ Informationen entnehmen. 

• …einem Hörtext entnehmen, wem welches Kleidungsstück gefällt und warum. 

• …einer Beschreibung einer Person ein Bild zuordnen. 

Sprachmittlung 

• …zwischen einem spanischen Austauschschüler und einer Verkäuferin sprachmitteln. 

Sprachliche Mittel 

• Wortschatz: Freizeitbeschäftigung, Kleidung und Farben,  

• Grammatik: estar + gerundio , die indirekten Objektpronomen, estar + Adjektiv, gustar + Substantiv; 
Demonstrativbegleiter/-pro- nomen (este, ese), das Relativpronomen que; das direkte Objekt bei Personen (a)   

Landeskundliche/interkulturelle Aspekte 

• …Freizeitaktivitäten spanischer Jugendlicher kennenlernen 

Methoden/Estrategias: ... 

• …sich die Bedeutung von Wörtern mithilfe von Bildern erschließen. 

Mögliche tarea final: sich mit Hilfe eines Filmes vorstellen (siehe nächste KoKa) 

Medien und ergänzende Materialien: 

• Nueva Edición a_tope.com: Unidad 3 → ¡Me gusta! (S. 40-51/SB) 

 



Spanisch Kompetenzkarten Jahrgang 11 

Kompetenzkarten laut Kerncurriculum und schuleigenem Arbeitsplan  

Spanisch Neubeginner 11. Klasse Stand: 18.03.2020 

Thema: ¡Me gusta! – Digitales Endprodukt: 

Eine spanische Austauschklasse kommt nächsten Monat das erste Mal an die Schule. Es sollen Tandems gebildet werden, d.h. 
immer ein/e spanische/r und ein/e deutsche/r Schüler/in werden möglichst viel Zeit miteinander verbringen. Damit sich die 
richtigen Tandems finden können, sollen die SuS sich in einem Handyfilm vorstellen. 

Anknüpfung KC Themenfeld 1: Ich und die anderen – sich vorstellen, die Familie und Freunde & Äußeres 

                             Themenfeld 2: Jugendliche in ihrem unmittelbaren Erfahrungsbereich – Hobbies & Mode 

Zeitrahmen:  ca.1 Woche 

Kompetenzschwerpunkt(e): Medienkompetenz 

Kompetenzen laut Kerncurriculum/Inhalte: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Die Schülerinnen und Schüler können sich in einem selbstgestalteten Video vorstellen. 

Medienkompetenz: 

• ... vorhandene Inhalte in verschiedenen Formaten sammeln und zusammenführen. 

• ... technische Bearbeitungswerkzeuge sowie ästhetische Gestaltungsmittel benennen und wenden diese in 
verschiedenen Formaten (Text, Bild, Audio, Video, etc.) an. 

Sprechen 

• …sich vorstellen (Name, Alter, Herkunft, Sprachen) 

• …das Lebensumfeld vorstellen (Familie, Wohnort, Schule) 

• …sagen, was man (nicht) gerne macht. 

• …sagen, wie man sich fühlt. 

• …sagen, wie man aussieht und was einen besonders macht. 

• …sagen, was das Lieblingsoutfit ist und zu welchem Anlass man das gerne trägt 

• …das Aussehen einer Person beschreiben. 

Schreiben 

• …Informationen über sich und ihr Umfeld verschriftlichen. 

Leseverstehen 

• …Texte der Mitschüler*innen lesen und Rückmeldung geben. 

Hör-/Hör-Seh-Verstehen 

• -- 

Sprachmittlung 

• -- 

Sprachliche Mittel 

• Wortschatz: Freizeitbeschäftigung, Kleidung und Farben,  

• Grammatik: -ar/-er/-ir Verben; ser/estar/hay; gustar + Substantiv; Verwendung von Adjektiven 

Landeskundliche/interkulturelle Aspekte 

• …eigene Freizeitaktivitäten einem spanischen Austauschschüler näherbringen. 

Methoden/Estrategias: ... 

• …Brainstorming von Ideen. 

• …Strukturieren und evaluieren von Inhalten. 

• …gegenseitige Korrektur anhand einer Checkliste. 

Medien und ergänzende Materialien: 

• Nueva Edición a_tope.com: Unidad 3 → ¡Me gusta! (S. 40-51/SB) 

 



Spanisch Kompetenzkarten Jahrgang 11 

Kompetenzkarten laut Kerncurriculum und schuleigenem Arbeitsplan  

Spanisch Neubeginner 11. Klasse Stand: 18.03.2020 

Thema: El día a día  

Anknüpfung KC Themenfeld 1: Ich und die anderen – Schulumfeld, Stärken und Schwächen 

Zeitrahmen: ca. 8 Wochen 

Kompetenzschwerpunkt(e): Hören/ Mediación/ Schreiben 

Kompetenzen laut Kerncurriculum/Inhalte: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Sprechen 

• …Uhrzeit und Datum erfragen und angeben. 

• …ihren Stundenplan vorstellen und über Noten sprechen. 

• …sich verabreden. 

• …einen Tagesablauf beschreiben. 

• ...Vorschläge machen und darauf reagieren. 

• ...andere auffordern etwas zu tun. 

Schreiben 

• ...ein Interview schreiben. 

• …einen Tagesablauf verschriftlichen. 

• …einen Text über ihre schulische Situation verfassen. 

Leseverstehen 

• ...einem Text zum Thema „Universidad“ Informationen entnehmen. 

• …einem Dialog Informationen zu Nachmittagsplänen entnehmen. 

• ...einem Dialog, in dem sich Jugendliche über ihren Tagesablauf unterhalten, wichtige Informationen entnehmen. 

Hör-/Hör-Seh-Verstehen 

• ...Tage und Uhrzeiten aus Dialogen filtern. 

• ...Themen und Eigenschaften von Personen aus einem Hörtext filtern. 

• ...Oberthemen aus einem Hörtext filtern. 

• ...Dialoge am Telefon zusammenfassen. 

• …Sätze zu einem Hörtext über Nachmittagspläne korrigieren. 

• …einem Hörtext über Noten und Zukunftsplänen Informationen entnehmen. 

• …einem Hörtext die Pläne verschiedener Leute für die nächste Woche entnehmen. 

Sprachmittlung 

• ...ihrem Cousin mit Hilfe des Lektionstextes erklären, wie er seine Leistung verbessern kann. 

• …einem Austauschschüler das AG-Angebot einer deutschen Schule erklären. 

• ...einer Nachbarin helfen, eine Praktikumsbewerbung aus Spanien zu verstehen. 

Sprachliche Mittel 

• Wortschatz: Uhrzeiten, Monate, Wochentage, Schulfächer, Tagesablauf 

• Grammatik: der Begleiter todo/-a; er bejahte Imperativ; indirektes Objekt im Imperativ, ir a + Infinitiv; Verben venir, 
saber, poder, reflexive Verben, das Verb decir, indirekte Rede, antes de / después de + Inf. 

Landeskundliche/interkulturelle Aspekte 

• …über die spanischen Uhrzeiten/Schulsysteme im Vergleich zu den deutschen sprechen. 

• …die Bedeutung der Siesta erkennen. 

• ...über das Leben von einer peruanischen Frau und ihrer Familie erfahren. 

Methoden/Estrategias: 

• --- 

Mögliche tarea final: In einer E-Mail die Fragen (zur Schule, Tagesablauf, Besuch von anderen Städten, etc.)  eines/r 
Austauschschülers/in beantworten. 

Medien und ergänzende Materialien: 

• Nueva Edición a_tope.com: Unidad 4 → El día a día (S. 52-63/SB) 
 



Spanisch Kompetenzkarten Jahrgang 11 

Kompetenzkarten laut Kerncurriculum und schuleigenem Arbeitsplan  

Spanisch Neubeginner 11. Klasse Stand: 17.05.2020 

Thema: Madrid (nur Vamos/ Texto A) 

Anknüpfung KC Themenfeld 3: Gesellschaftliches und kulturelles Leben - Charakteristika ausgewählter Städte, Regionen, 
Länder 

Zeitrahmen: ca. 5 Wochen 

Kompetenzschwerpunkt(e): Sprechen/ Lesen 

Kompetenzen laut Kerncurriculum/Inhalte: Die Schülerinnen und Schüler können… 

Sprechen 

• …eine Wohnung/ein Zimmer beschreiben.  

• …etwas vergleichen. 

• …formulieren, warum Madrid sehenswert ist. 

• …die Sehenswürdigkeiten deiner Stadt vorstellen. 

Schreiben 

• …eine Wohnung/ ein Zimmer beschreiben. 

• …einen Text über Hamburg verfassen. 

Leseverstehen 

• …Informationen aus einem Flyer den verschiedenen Sehenswürdigkeiten Madrid zuordnen. 

• ...positive und negative Informationen über eine Wohnung aus einem Text filtern. 

• …Fragen an einen Text über Madrid formulieren.  
 
Hör-/Hör-Seh-Verstehen 

• ...essentielle Informationen zum Thema „Wohnungssuche“ aus einem Hörtext entnehmen. 

• ...einem Hörtext die Vorteile und Sehenswürdigkeiten Madrids entnehmen. 

• …einem Hörtext Informationen über den Aufbau einer Wohnung entnehmen. 

Sprachliche Mittel 

• Wortschatz: Sehenswürdigkeiten, touristische Aktivitäten, Wohnung, Zimmer/Möbel, Zahlen ab 100 

• Grammatik: der reale Bedingungssatz der Gegenwart, der Komparativ, Ortspräpositionen, die direkten 
Objektpronomen, der Superlativ 

Landeskundliche/interkulturelle Aspekte 

• …Sehenswürdigkeiten in Madrid kennenlernen. 

• …spanische Wohnungsanzeigen lesen. 

Methoden/Estrategias: 

• ...Leitfragen für das Hörverstehen formulieren. 

• …eine Mindmap zum Sammeln von Informationen anfertigen. 

Mögliche tarea final: einen Mini-Reiseführer zu Hamburg und Umgebung erstellen 

Medien und ergänzende Materialien: 

• Nueva Edición a_tope.com: Unidad 5 → En Madrid (S.71-81/SB) 
 


