
Fachcurriculum Spanisch                                Gymnasium Adolfinum Bückeburg 

 
 

Schuleigenes Curriculum Spanisch 
für den Jahrgang 10 

 
auf der Basis des Kerncurriculums für das Gymnasium Schuljahrgänge 6 – 10 für das Fach Spanisch/Hannover 2017, 

in der überarbeiteten Fassung mit pandemiebedingten Hinweisen und Priorisierungen, gültig ab dem 1.8.20211  

 
(Stand: Dezember 2022) 

 
An unserer Schule wird seit dem Schuljahr 2017/18 ab Jg. 6 das Lehrwerk ¡Vamos! ¡Adelante! für den Kompetenzaufbau 

verwendet, das die Grundlage des Unterrichtsprozesses darstellt. 
 

 
Die Stoffverteilung bezieht sich auf 3 Wochenstunden in rund 40 Schuljahreswochen. 

 
 

Pro Lektion werden rund 28 Unterrichtsstunden veranschlagt (= ca. 9 Unterrichtswochen für jede Lektion),  
wobei der zeitliche Rahmen je nach Länge und Schwierigkeitsgrad jeder Lektion variieren kann.   

 
Im 2. Halbjahr von Klasse 10 wird die Lehrbucharbeit, entsprechend den curricularen Vorgaben, durch  

die erste Lektüre einer altersangemessenen Ganzschrift ergänzt (= ca. 12 Unterrichtswochen).  
 
 

In die kalkulierten 28 Unterrichtsstunden pro Lektion ist die Arbeit mit zusätzlichen Materialien 
für den Kompetenzaufbau – über das Lehrwerk hinaus – bereits eingerechnet. 

 
 
 

 
1 Vgl. https://cuvo.nibis.de/cuvo.php?p=detail_view&docid=1486 
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Übungen zum thematischen Wort-
schatz: 
o Wasser als (knapper) Rohstoff 
o Nachhaltigkeit/“huella hídrica“  

 

Kommunikationsstrategien: 

o die Bedeutung von Wasser darstel-
len  

o Veränderungen wiedergeben  
o Vorschläge machen und Ratschläge 

geben  
 

 

Methodenkompetenzen:  
o Strategien zum Verfassen eines Fi-

gurengedichtes  
o die Bedeutung v. Wörtern erklären  

 
 

 

Minitarea 1:  
Schreibkompetenzschulung  

(kreatives Schreiben) 
Caligrama (Figurengedicht) 

 
Ihr verfasst für eine Internet-
kampagne ein (digitales) Figu-
rengedicht, in dem wesentliche 
Thematiken zur Wasserprob-
lematik (z.B. nachhaltiger Um-
gang mit Wasser) angespro-
chen werden.  

  

Übungen zum thematischen Wort-
schatz: 
o Tourismus und Wassermangel   
o Wasser als Grundrecht ↔ Ware 
o nachhaltiger Tourismus 

 
¡Vamos! ¡Adelante! Bd. 4 (Unidad 4)2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
   
 
 
 

 

 

 

 
2 Die Unidades 2 und 3 von Bd. 4 entfallen bzw. werden in die Jge. 11/12 verlagert, da die in den beiden Lek. behandelten grammat. Kompetenzen nun neu priorisiert dort verankert sind. 

Ausgangspunkte:  
Themenfeld 1:  

Ich und die ande-
ren  

Themenfeld 3:  
Gesellschaftliches 

und kulturelles Le-
ben  

 
o ¡Vamos adelan-

te!  4: Unidad 4 
→ El agua, el oro 
azul (S. 66-81/ 
SB) 

 
o u.U. passende/ 

notwendige In-
halte bzw. 
Wortschatz und 
Grammatik aus 
nachfolgenden 
Lektionen ein-
beziehen 

o weiteres au-
thentisches Ma-
terial (u.U. di-
daktisiert) 
 

 

grammatische Übungen: 
o das condicional (regelmäßige und 

unregelmäßige Formen) 
 

Minitarea 2:  
Sprechkompetenzschulung 

(dialogisch, Pro-Kontra-
Diskussion) 

¿Nos vamos o nos quedamos?  
 

Ihr diskutiert mit einem (fikti-
ven) Freund über die ökologi-
schen Probleme eines Winter-
urlaubs im sonnigen Süden. 

Tarea final: 
Sprechkompetenz-
schulung (monolo-

gisch)  
 

Ausgangspunkt: 
Unidad 4 El agua, el oro 

azul  
 
Ihr sprecht als Delegier-
te/r auf einer (fiktiven) 
Versammlung der Ver-
einten Nationen, auf der 
die globale Wasserprob-
lematik besprochen 
wird.  
Ihr repräsentiert ein 
(spanischsprachiges) 
Land und stellt die Prob-
leme sowie Lösungsvor-
schläge dar:   

o presentar pro-
blemas (Repro-
duktion, Rekon-
struktion)  

o proponer solu-
ciones (Repro-
duktion, Rekon-
struktion)  

Kommunikationsstrategien: 
o Argumente strukturieren  
o auf Argumente anderer eingehen  
o Schlussfolgerungen ausdrücken  

interkulturelle Kompetenzen: 
o el turismo de sol y playa   
o las Islas Baleares  
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Minitarea 1:  
Schreibkompetenzschulung 

(Blogeintrag) 
Lo que hay que ver 

 
Ihr verfasst für die Touristen-
information des Schaumburger 
Landes einen spanischsprachi-
gen Blogeintrag über eine Se-
henswürdigkeit des Landkrei-
ses.  

Minitarea 2:  
Sprechkompetenzschulung 

(monologisch) 
Un dato muy interesante  

 
Ihr beschreibt einem spani-
schen Freund mittels eines 
(digitalen) Kurzvortrages ei-
nen interessanten Brauch oder 
eine ungewöhnliche Tradition 
eurer Region.  
Den Kurzvortrag nehmt ihr per 
Video auf.   

 
 

 
¡Vamos! ¡Adelante! Bd. 4 (Unidad 5)3 

 

 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

3 Der themat. Schwerpunkt „Barcelona“ sollte auch mit (vorbereitenden) Informationen zum Schüleraustausch mit „El Masnou“ verknüpft werden, der im Folgejahr (Jg. 11) stattfindet. 
  Das Passiv wird auch nochmals in Jg. 11 vertiefend wiederholt und erweitert. 

Ausgangspunkte:  
Themenfeld 1:  

Ich und die ande-
ren  

Themenfeld 3:  
Gesellschaftliches 

und kulturelles Le-
ben 

 

o Vamos adelante 
4: Unidad 5  → 
Barcelona (S. 82 
- 95/SB) 

 
 

o u.U. passen-
de/notwendige 
Inhalte bzw. 
Wortschatz und 
Grammatik aus 
nachfolgenden 
Lektionen ein-
beziehen 

o weiteres au-
thentisches Ma-
terial (u.U. di-
daktisiert) 
 

 

Übungen zum thematischen Wort-
schatz:  
o Sehenswürdigkeiten einer Stadt 

 
 Kommunikationsstrategien:  
o Sehenswürdigkeiten beschreiben 
o Eindrücke von einer Stadt wieder-

geben 

interkulturelle Kompetenzen:  
o Barcelona (I) 

grammatische Übungen: 
o das Passiv mit ser 
o  die voz pasiva refleja mit se 

Kommunikationsstrategien: 
o kuriose Dinge einer Stadt ver-

sprachlichen  
o über Ungewöhnliches sprechen 
 
 
 
 

Methodenkompetenzen: 
o einen Blogeintrag schreiben 

 

Tarea final: 
Sprechkompetenzschu-

lung (monologisch)  
 

Ausgangspunkt: 
Unidad 5 Barcelona 

 
Ihr erstellt in Kleingrup-
pen einen Podcast (= Au-
dioguide) über euer 
Stadtviertel/eure Stadt , 
in dem ihr z.B. die Se-
henswürdigkeiten, Frei-
zeitmöglichkeiten, be-
sondere Traditionen und 
Kuriositäten beschreibt: 

o elaborar un pod-
cast/una audio-
guía    
(Rekonstruktion) 

 

Methodenkompetenzen: 
o einen Kurzvortrag halten 

grammatische Übungen: 
o ser und estar bei bestimmten Ad-

jektiven 

interkulturelle Kompetenzen:  
o Barcelona (II) 
o el día del Libro 
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¡Vamos! ¡Adelante! Bd. 4 (Unidad 6) 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ausgangspunkte:  
Themenfeld 1:  

Ich und die ande-
ren  

Themenfeld 2:  
Jugendliche in ih-

rem unmittelbaren 
Erfahrungsbereich 

 

o Vamos adelante 
4: Unidad 6 → La 
noche del acci-
dente (S. 96-
111/SB) 
 
 

o weiteres au-
thentisches Ma-
terial (u.U. di-
daktisiert) 
 

 

 

Übungen zum thematischen Wort-
schatz: 
o Bildbeschreibung (Verkehrsunfall) 
o Synonyme der Verben decir, ir und 

hacer  
 

Übungen zu Lese- und Schreibstrate-
gien   
 
grammatische Übungen:  
o das pretérito pluscuamperfecto  
 

Kommunikationsstrategien:  
o seine Meinung ausdrücken  
 

interkulturelle Kompetenz:  
o los medios de comunicación en 

España 
 

Methodenkompetenzen:  
o einen Bericht verfassen  
o Merkmale der Standardsprache 
 

Minitarea 1:  
Schreibkompetenzschulung 

(Bericht) 
Un informe de lo occurido 

  
Ausgehend von dem Textaus-
zug aus dem Roman El rostro 
de la sombra verfasst ihr einen 
(Polizei)Bericht zum darge-
stellten Unfallgeschehen. 
 

Minitarea 2:  
Sprechkompetenzschulung 

(dialogisch)  
El ángel bueno y el ángel malo 

 
Ihr bereitet in Kleingruppen 
einen „inneren Konflikt“ der 
Romanfigur Adrián vor, in dem 
„“Engelchen“ und „Teufelchen“ 
versuchen, Adrián zu einem 
Geständnis zu bewegen  bzw. 
ihn davon abzuhalten, und 
präsentiert diesen Konflikt als 
szenisches Spiel.  
 

Tarea final: 
Schreibkompetenz-

schulung und Sprech-
kompetenzschulung 

(dialogisch)  
 

Ausgangspunkt: 
Unidad 6 La noche del 

accidente 
 

Ihr führt das offene Ende 
der Romanhandlung fort, 
z.B. in Form folgender 
(digitaler) Produkte:    

o crear un cómic 
(Rekontruktion) 

o crear una fotono-
vela 
(Rekontruktion) 

o crear un mini-
cuento 
(Rekontruktion) 

o crear un corto  
(Rekonstruktion) 

 

 grammatische Übungen:  
o Bedeutungsveränderungen und 

Verkürzungen von (vorangestell-
ten) Adjektiven  

 
 
 
 

Übungen zum Wortschatz: 
o Buchvorstellung 
 

Methodenkompetenzen:  
o eine Buchvorstellung verfassen 
 

Kommunikationsstrategien:   
o sich in eine Rolle hineinversetzen 
o über Bücher sprechen 
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Mögliche Minitareas:  

Schreibkompetenzschulung, 
z.B. 

• Spekulationen über den 
Fortgang der Handlung an-
stellen 

• Bilder mit Textfiguren in 
Verbindung setzen 

• eine erste Figurencharakte-
risierung verfassen 

• eine Rollenbiographie, ei-
nen innen Monolog, einen 
Brief aus Figurensicht etc. 
verfassen 

• einen themenähnlichen dt. 
(Sachtext) sprachmitteln  

Sprechkompetenzschulung 
(monologische, dialogisch) , 

z.B. 
• den Inhalt einer Textpassa-

ge für andere als Kurzvor-
trag zusammenfassen 

• Textpassagen als szenisches 
Spiel darstellen 

• eine Diskussion zu Kern-
problemen der Handlung 
führen   

 

Analizar un texto literario (módulo 4)4 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
4 Auf eine konkrete Festlegung, welche literarische Ganzschrift erarbeitet wird, wird bewusst verzichtet, da die Entscheidung für einen Text von verschiedenen Faktoren abhängt (Leistungs-
niveau und spezifische Interessen der Lerngruppe, nachfolgende Schwerpunktthemen für das jeweilige Abitur etc.). 
Vor diesem Hintergrund sind die obigen Anmerkungen zum hausinternen Curriculum für dieses Modul vor allem methodischer Natur und verstehen sich lediglich als Anregungen; inhaltlich 
müssen die einzelnen Bausteine – entsprechend der Textauswahl – jeweils neu gefüllt werden.       

 
Ausgangspunkte 

Themenfeld 1:  
Ich und die anderen  

Themenfeld 2:  
Jugendliche in ihrem 
unmittelbaren Erfah-

rungsbereich 
 

• eine authentische 
Ganzschrift  

 
  

• weiteres authen-
tisches Material 
zum Thema des 
Textes (u.U. in 
Teilen didakti-
siert), z.B. 
 
• aktuelle Videos 

(z.B. youtube), 
Zeitungsartikel 
etc. 

• aus Methoden-
heften (Kompe-
tenztraining) 

 
 

Übungen zum thematischen Wort-
schatz (z.T. auch als Wdh.), u.a.: 
o zum Themenfeld der Lektüre  
o zur ersten Analyse von literari-

schen Texten allgemein 
o zu genrebasierten und produk-

tionsorientierten Aufgaben 

Übungen zum/zu… 
o Leseverstehen  
o Sprech- und Schreibstrategien  

integrierte grammatische Übungen 
(als Wdh.), je nach…  
o  Leistungsniveau der Lerngruppe      
o spezifischen „Sprachdefiziten“ der 

Lerngruppe  

 

Methodenkompetenzen (z.T. auch als 
Wdh.), u.a.: 
o (literarische) Textauszüge struktu-

rieren und zusammenfassen  
o richtig zitieren und verweisen 
o erste Ansätze, eine Figur zu cha-

rakterisieren  
o eine Rollenbiografie verfassen   
o einen Kommentar verfassen 

Mögliche tareas finales: 

Schreibkompetenz-
schulung, z.B. 

 

• einen Textkommentar 
verfassen (p. ej. una re-
seña para un blog) 

• eine Mail an den Autor / 
die Autorin schreiben 

• die Kernhandlung in ei-
ne andere Textgattung 
transformieren (p. ej. un 
artículo de prensa, un 
rap etc.)     

• ein alternatives Ende 
entwerfen bzw. die 
Handlung fortschreiben 

Sprechkompetenzschu-
lung (monologisch, dia-

logisch), z.B. 
 

• ein ergänzendes Kurzre-
ferat zum Themenfeld 
der Lektüre halten 

• eine (fiktive) Gerichts-
verhandlung nachstellen 

• eine (fiktive) Pressekon-
ferenz mit den Hauptfi-
guren führen 


