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Lerne Spanisch in

 der Schule!

Spanisch ist wirklich eine Weltsprache, 
wie folgende Zahlen zeigen:
• Über 500 Millionen Menschen auf der 

Welt sprechen Spanisch als Mutter-
sprache. Damit gehört das Spanische 
zusammen mit Englisch und Mandarin 
zu den Top 3 der Sprachen der Welt!

• In 21 Ländern auf vier Kontinenten ist 
Spanisch Amtssprache.

• Auch Spanisch als Fremdsprache wird 
immer beliebter. Inzwischen gibt es 
weltweit 21 Millionen Spanischlerner!

• In Deutschland sind es mittlerweile 
über 400.000 Schülerinnen und Schü-
ler, die Spanisch an allgemeinbilden-
den Schulen lernen.

• In den USA ist das Spanische die meist-
gelernte Fremdsprache.

Du siehst also: Die spanische Sprache 
verbindet die Welt und ermöglicht es dir, 
viele Länder der Erde zu bereisen!

Spanisch kann man nicht nur 
an allgemeinbildenden Schulen an-
wählen, sondern auch an berufs-
bildenden. Hier wird der Fokus auf 
die Anwendung des Spanischen in 
beruflichen Kontexten gelegt. Da 
die wirtschaftliche Bedeutung des 
Spanischen ständig zunimmt, stellt 
dies einen großen Vorteil auf dem 

Arbeitsmarkt dar.

Nützliche Websites

• Deutscher Spanischlehrerverband → www.hispanorama.de
• Instituto Cervantes → www.cervantes.de
• Kultusministerkonferenz → www.kmk.org
• Spanische Botschaft → www.info-spanischebotschaft.de
• Das Diplom für Spanisch als Fremdsprache (DELE) in 

Deutschland → www.dele.org/deutsch
• Bundeswettbewerb Fremdsprachen →    

www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de
• Schülerwettbewerb Español-móvil → www.cornelsen.de/

espanol-movil
• Freiwilliges Soziales Jahr im Ausland → www.pro-fsj.de
• Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustausch-  

organisationen → http://aja-org.de

Spanisch an berufsbildenden Schulen
Spanisch - eine Weltsprache! ¡Aprende     español!

Spanischsprachige 
Stars überall!
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Kuriose Fakten aus der 
spanischsprachigen Welt

Lutscher, so wie wir sie heute kennen, 
waren eine Erfindung des spanischen 
Chupa Chups-Gründers Enric Bernat - das 
ursprüngliche Logo des Unternehmens 
wurde von Salvador Dalí entwickelt!

In der Silvesternacht werden zu den 
mitternächtlichen Glockenschlägen 
12 Trauben gegessen - die soge-
nannten „uvas de la suerte“, also 
„Glückstrauben“!

Am „Día de (los) Muertos“ wird in 
Mexiko feierlich der Verstorbenen 
gedacht. Zuckerschädel und kun-
terbunte Dekorationen dürfen nicht 
fehlen!

Vor allem das lateinamerikani-
sche Spanisch enthält viele Aus-
drücke aus indigenen Sprachen, 
z. B. la papa (die Kartoffel) oder 
el aguacate (die Avocado). Die Überreste des vermutlich größten 

Sauriers der Welt wurden in Argentinien 
gefunden - und dementsprechend 
„Argentinosaurus“ getauft!

Länder, in denen Spanisch Amtssprache ist

Du möchtest Spanisch lernen? Dazu gibt 
es viele Gelegenheiten:

Du möchtest dein Sprachkönnen 
Schwarz auf Weiß haben? Dann 
kannst du die international aner-
kannten Sprachdiplome des Insti-
tuto Cervantes erwerben, die so-
genannten „Diplomas de Español 
como Lengua Extranjera“ (DELE).

tren

montaña

información

bicicleta

Falls du denkst, das Lernen einer 
weiteren Sprache wird schwer, 
täuschst du dich! Bestimmt kannst 
du dank deines Wissens aus deiner 
Muttersprache oder anderen Spra-
chen bereits all diese spanischen 
Begriffe verstehen:

Ich lerne Spanisch 
als 2. Fremdsprache 
seit der 6. Klasse. 
Später möchte ich 
am Leistungskurs 
teilnehmen!

Ich lerne 
Spanisch als 
3. Fremd-
sprache 
seit der 8. 
Klasse.

Ich habe in der 
Oberstufe mit Spa-
nisch als spätbegin-
nende Fremdsprache 
angefangen.

Spanisch zu lernen bringt viele Vorteile mit sich:
• Reisen in spanischsprachige Länder und dabei 

neue Kulturen kennenlernen
• Schüleraustausch nach Spanien oder Lateiname-

rika
• Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im spanischspra-

chigen Ausland
• Bessere Berufsaussichten
• Spanischsprachige Mitmenschen in Deutschland 

kennenlernen und sich mit ihnen austauschen
• Sprachenzertifikat(e) erwerben 
• An Sprachwettbewerben teilnehmen

Du möchtest Spanisch 
lernen? Pues, ¡a empezar!

Oder misst du dich gerne mit anderen 
Lernern? Dann sind diese Wettbewerbe 
vielleicht etwas für dich - du kannst Bü-
cherpakete, Geldpreise für die Klassen-
kasse oder Sprachreisen gewinnen!
• Bundeswettbewerb Fremdsprachen 
• Schülerpreise des DSV
• Kurzfilmwettbewerb Español-móvil
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Ich lerne Spa-
nisch in einem 
bilingualen Zug.


