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Flyer Fachschaft Spanisch 

Lernst du gerne Sprachen? Ja O Nein O 
Möchtest du nach Spanien oder Südamerika reisen? Ja O Nein O 
Interessieren dich neue Kulturen? Ja O Nein O 
Liest du gerne Bücher in Originalsprachen? Ja O Nein O 
Möchtest du Lieder auf Spanisch verstehen? Ja O Nein O 
Glaubst du, dass Fremdsprachen im Berufsleben wichtig sind? Ja O Nein O 

Wenn du Frage 1 und mindestens eine weitere Frage mit Ja beantwortet hast, dann könnte 
das Schwerpunktfach Spanisch etwas für dich sein.  

1. El castellano: una lengua universal
Über ein halbe Milliarde Menschen auf der Welt sprechen Spanisch, die Sprache wird auch in
den USA immer wichtiger. In der Schweiz leben viele Menschen, die Spanisch sprechen.

2. El castellano: una lengua cultural
Spanisch ist eine bedeutende Sprache der Weltliteratur, Literatur-Nobelpreisträger wie García
Márquez haben in Spanisch geschrieben, weltbekannte Musiker und Musikerinnen wie
Shakira singen auf Spanisch und lateinamerikanische Rhythmen wie Salsa oder Bachata
werden auch bei uns getanzt.

3. El castellano: una lengua de vacaciones
Es gibt unzählige Ferienorte in Spanien und Lateinamerika, an denen man mit Spanisch oft
weiterkommt als mit Englisch: Machu Picchu, La Habana, Santo Domingo, Valencia etc.

4. El castellano: una lengua para el futuro
Vielleicht planst du ein Auslandssemester in
Spanien oder du ergreifst einen Beruf, in dem
die Kenntnis von Fremdsprachen ein Trumpf ist,
zum Beispiel im Handel, oder Tourismus, in der
Diplomatie oder der
Entwicklungszusammenarbeit. Zudem kann
Spanisch das Verstehen anderer romanischer
Sprachen wie Italienisch oder Portugiesisch
sowie von Fremdwörtern in anderen Sprachen
erleichtern.
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¿Qué hacemos en la clase de español? 
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• Du kennst schon einige Grundregeln der spanischen Sprache.

• Du stellst Fragen, führst einfache Gespräche und verstehst einfache Dialoge.

• Du schreibst kurze Texte und kannst einfache Texte lesen.

• Du lernst einige Besonderheiten und Persönlichkeiten Spaniens und Lateinamerikas kennen
und entwickelst hoffentlich Freude am Erlernen dieser neuen Sprache.
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• Im Herbst kannst du am Sprachaufenthalt in Granada (Andalusien) teilnehmen.

• Du kennst die wichtigsten Grundregeln der spanischen Sprache und erweiterst gezielt deinen
Grundwortschatz.

• Du kannst auch bei komplexeren Themen mitdiskutieren und verstehst einfache Film- und
Tondokumente, die nicht speziell für Lernende hergestellt wurden.

• Du kannst kleine Aufsätze schreiben und liest bereits einfache Originalliteratur.

• Du erweiterst deine Kenntnisse vom spanischsprachigen Kulturraum.
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• Du vertiefst die spanische Grammatik und baust den spanischen Wortschatz aus.

• Du kannst diskutieren und schnell gesprochenen Video- oder Radiobeiträgen folgen.

• Du schreibst Aufsätze und liest literarische Werke in der Originalsprache. Mit der Lektüre
setzt du dich mit weiteren Themen des spanischsprachigen Kulturraums auseinander,
erweiterst so deine Horizonte und eignest dir auch neben dem bisher erworbenen Wissen
immer mehr Sprachgefühl an. Du solltest Niveau B2 erreichen.

Preguntas frecuentes (FAQ) 

1. Findet der Spanischkurs in Pfäffikon oder Nuolen statt?
Dies hängt von der Anzahl Anmeldungen ab. Werden zwei Klassen gebildet, findet meistens ein Kurs in
Pfäffikon und einer in Nuolen statt.

2. Ist es eher ein Vorteil oder ein Nachteil, wenn man Italienisch oder Portugiesisch spricht?
Beim Hör- und Textverständnis ist die Kenntnis verwandter romanischer Sprachen auf jeden Fall ein
Vorteil, beim Voki-Lernen kann es zu Verwechslungen kommen, viele Wörter sind ähnlich, aber nicht
gleich. Spanischkenntnisse können umgekehrt auch fürs Verstehen anderer romanischer Sprachen
hilfreich sein. Du findest sicher Spanisch-Schülerinnen und  -Schüler, welche dir Auskunft geben können.

3. Soll man Spanisch als SPF wählen, wenn man bereits Spanisch spricht?
Wir haben immer wieder Schülerinnen und Schüler mit spanischer Muttersprache. Dies macht z. Bsp.
dann Sinn, wenn du neben der mündlichen Ausdrucksfähigkeit auch korrekt schreiben lernen willst.

4. Kann man Spanisch auch als Ergänzungsfach wählen?
Nein, dies ist nicht möglich.

Wir von der Fachschaft Spanisch freuen uns auf euch und stehen euch gerne im Februar bei 
der Vorstellung der Schwerpunktfächer zur Verfügung, um eure weiteren Fragen zu 
beantworten.  

Irena Zupa  Clemens Hörler 


