
SPANISCH AM KG

¡Bienvenidos, chicas y chicos!  

¿Hablamos el español?



VERSTEHST DU SCHON SPANISCH?

el toro

las vacaciones 

las tapas

la paella

la salsa
el flamenco

la playa

el sol 

el estadio de fútbol
las tortillas

la música

el torero

la ola



WARUM SPANISCH LERNEN?
Spanisch wird von mehr als 534 Millionen Menschen weltweit gesprochen. Nach Chinesisch ist Spanisch die zweitmeist gesprochene 

Sprache der Welt. Sie ist in in insgesamt 21 Ländern die offizielle Landessprache und wird nicht nur in Spanien und Lateinamerika 

gesprochen, sondern auch in den Vereinigten Staaten.  

Unsere Schülerinnen und Schüler wissen genau, warum sie Spanisch lernen wollen: 

Es macht ihnen Spaß, neben Französisch noch eine weitere romanische Sprache zu lernen.  

Spanisch klingt besonders fröhlich und melodisch und viele Wörter werden genauso ausgesprochen wie sie geschrieben werden.  

Sie erhalten Einblicke in die Geschichte Spaniens und Südamerika und erfahren aus Zeitungsartikeln und durch Internetrecherchen 

mehr über aktuelle Ereignisse aus dem spanischsprachigen Raum.  

Durch die spanische Sprache bekommen unsere SchülerInnen einen besonderen Zugang zur kulturellen Vielfalt Spaniens und 

Lateinamerikas und lernen Bücher, Musik, Filme und eine Vielzahl kulinarischer Besonderheiten der verschiedenen Länder kennen.  

Sie können nicht nur ihre Lieblings-Partysongs verstehen, sondern sprechen eine der gefragtesten Sprachen überhaupt! 

Sie können mit Einheimischen reden, wenn sie in den Urlaub fahren, im Rahmen einer Sprachreise oder unserer Studienfahrt.  

Nach dem Abitur können die Schülerinnen und Schüler ihre Sprachkenntnisse dann an einer Hochschule oder Universität bis zum 

muttersprachlichen Niveau verbessern.



SPANISCH AM KG

Am Karls-Gymnasium können die SchülerInnen in 

Klasse 10 die Spanisch-AG besuchen.  

Aufbauend auf den Kenntnissen der AG wird in der 

Oberstufe Spanisch als 3-stündiger Kurs angeboten.  

SchülerInnen, die in der Jahrgangsstufe neben einer 

alten Sprache Spanisch belegen, erhalten mit dem 

Abiturzeugnis das Abschlusszertifikat Europäisches 

Gymnasium. 

Spanisch wird an unserer Schule von Frau Fickel 

unterrichtet. Sie veranstaltet eine interessante 

Studienfahrt nach Andalusien, an der ihr in der 11. 

Klasse teilnehmen könnt.  


