
Fachcurriculum Spanisch                                Gymnasium Adolfinum Bückeburg 

 
 

Schuleigenes Curriculum Spanisch 
für den Jahrgang 6 

 
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: August 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 4 Wochenstunden in rund 40 Schuljahreswochen. 
 
 

Pro Lektion werden in Jg. 6 rund 40 Unterrichtsstunden veranschlagt (= ca. 10 Unterrichtswochen für jede Lektion),  
wobei der zeitliche Rahmen je nach Länge und Schwierigkeitsgrad jeder Lektion variieren kann. 

 
In die kalkulierten 40 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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¡Vamos! ¡Adelante! Bd. 1 (Unidad 1) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Ausgangspunkte:  
Themenfeld 1:  

Ich und die ande-
ren 

 

o Vamos adelante 
1: Unidad 1 Mi 
mundo y yo (S. 
20-35/SB) 

o  A presentarnos: 
http://www.tod
oele.net/activida
des/Actividad_m
aint.asp?Activida
desPa-
ge=2&Actividad_
id=550 
 

o u.U. passen-
de/not-
wendige Inhal-
te, bzw. Wort-
schatz und 
Grammatik aus 
nachfolgenden 
Lektionen ein-
beziehen 

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

 

Übungen zum thematischen Wort-
schatz 

Übungen zu Lesestrategien 

Wortschatzübungen:  
o Vokabular zum persönlichen Um-

feld  
(Wohnort, Familie, Freunde, Hau-
stiere, Besitz, persönliche Bezie-
hungen, Zahlen 1-20) 
 

Schreibschablone zu presentarse (vgl. 
S. 18 cuaderno) 

Schreibschablone zur Erstellung einer 
Broschüre (vgl. z.B.: Kathrin Sommer-
feld: Spanischmethodik, S. 75ff.) 

Übungen zu Aussprache und Intonati-
on: 
o Text to speech: http://text-to-

spe-
ech.imtranslator.net/speech.asp?di
r=es 

o Karaoke de trabalenguas: 
https://www.youtube.com/watch?
v=h_vEQSWARz0 

o  
 
 

grammatische Übungen: 
o Verben auf –ar/tener (Sing.), ser 
o Präposition de 
o Verneinung 
o Possessivpronomen (mi/tu/su) 

Kommunikationsstrategien: 
o sich vorstellen 
o einen Partner vorstellen  

Checkliste: Nueva identidad (vgl. 
http://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/
536022_Kap1_KV16.pdf) 

Minitarea 1:  
Schreibkompetenzschulung 

En un blog 
 

Florian hat einen Text über 
sich und seine Familie in einen 
spanischen Block gestellt. Ihr 
findet ihn interessant und 
wollt ihm antworten. Beant-
wortet seine Fragen und stellt 
euch selbst, eure Eltern, Ge-
schwister und Haustiere vor. 
Schreibt auch, welche Spra-
chen ihr sprecht. 

Minitarea 2:  
Sprechkompetenzschulung 

(dialogisch) 
Nueva identidad 

 
1. Ihr seid auf einer Mottopar-

ty (Helden der Kindheit) von 
eurem spanischen Aus-
tauschpartner eingeladen: 
Sucht euch eine neue Iden-
tität, wählt euch u.a einen 
Wohnort. 

2. Spielt zuerst zu zweit: Be-
grüßt euch und stellt euch 
einander vor. Sucht euch 
dann einen neuen Mitspie-
ler. Begrüßt ihn und stellt 
euch und euren Partner vor. 

Tarea final: 
Sprechkompetezschu-

lung (monologisch) 
 

Ausgangspunkt: 
Unidad 1 Mi mundo y yo 

 
Eure spanische Partner-
klasse ist den ersten Tag 
in eurer Schule zu Be-
such und ihr stellt euch 
vor. Dazu gibt es zwei 
Möglichkeiten: 

o hacer un rap 
(Reproduktion) 

o hacer un collage 
(Reproduktion, 
Rekonstruktion) 

http://www.todoele.net/actividades/Actividad_maint.asp?ActividadesPage=2&Actividad_id=550
http://www.todoele.net/actividades/Actividad_maint.asp?ActividadesPage=2&Actividad_id=550
http://www.todoele.net/actividades/Actividad_maint.asp?ActividadesPage=2&Actividad_id=550
http://www.todoele.net/actividades/Actividad_maint.asp?ActividadesPage=2&Actividad_id=550
http://www.todoele.net/actividades/Actividad_maint.asp?ActividadesPage=2&Actividad_id=550
http://www.todoele.net/actividades/Actividad_maint.asp?ActividadesPage=2&Actividad_id=550
http://www.todoele.net/actividades/Actividad_maint.asp?ActividadesPage=2&Actividad_id=550
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¡Vamos! ¡Adelante! Bd. 1 (Unidad 2) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ausgangspunkte:  
Themenfeld 1:  

Ich und die ande-
ren 

 
o Vamos adelante 

1: Unidad 2 El 
barrio (S. 36-
55/SB) 
 

o u.U. passen-
de/not-
wendige Inhal-
te, bzw. Wort-
schatz und 
Grammatik aus 
nachfolgenden 
Lektionen ein-
beziehen 

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

Übungen zum thematischen Wortschatz 

Übungen zu Lesestrategien 

Wortschatzübungen:  
o Vokabular zum Thema Stadt(-viertel)  

(Geschäfte, Institutionen, Freizeitein-
richtungen, Präpositionen des Ortes, 
Adjektive) 
 

grammatische Übungen: 
o die Form hay 
o muchos-as, pocos, -as 
o das Verb estar 
o Adjektive 

Kommunikationsstrategien: 
o etwas genauer beschreiben 
o sagen, wo sich etwas befindet 

Übungen zu Aussprache und Intonation: 
o Buchstabe “h” und Buchstaben-

kombination “ch” 
 

 
 
Erweiterung des thematischen Wort-
schatzes Stadt/Stadtteil  

grammatische Übungen: 
o Vertiefung s.o., sowie… 
o ser + Adjektive 
o Verben auf -er und –ir 
o de + el → del 

Kommunikationsstrategien: 
o den Lieblingsplatz angeben 
o beschreiben, wo sich etwas befindet  

Minitarea 1:  
Schreibkompetenzschulung 

(Sprachmittlung) 
En español 

 
Durch Florian ist Alba auf 
Hamburg aufmerksam gewor-
den. Er hat ihr auch schon er-
zählt, dass er mit seinen Eltern 
in Altona gewohnt hat. Im In-
ternet findet sie einen kleinen 
Text – versteht natürlich aber 
nichts. Daher bittet sie Florian, 
ihr zu helfen.  

Minitarea 2:  
Sprechkompetenzschulung 

(Mediation) 
En alemán 

 
Im Blog eines Spaniers hast du 
ein Video gefunden. Als du es 
gerade anschaust, kommt dei-
ne Mutter ins Zimmer. Sie fin-
det das Video auch interessant, 
obwohl sie kein Spanisch ver-
steht. Deshalb erzählst du ihr, 
worum es in dem Video geht.  

 

Tarea final: 
Sprechkompetenz-
schulung (monolo-

gisch) 
 

Ausgangspunkt: Un-
idad 2 El barrio 

 
Eure spanische Part-
nerklasse besucht euch 
und ihr möchtet sie 
über eure Stadt/euer 
Viertel informieren 
oder eure Lieblings-
plätze zeigen. Dazu 
gibt es zwei Möglich-
keiten: 

o hacer un cartel 
(Reproduktion, 
Rekonstrukti-
on) 

o escribir un 
blog/grabar un 
vídeo (Repro-
duktion, Rekon-
struktion) 
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       ¡Vamos! ¡Adelante! Bd. 1 (Unidad 3) 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Ausgangspunkte:  
Themenfeld 2: 

Jugendliche in ih-
rem unmittelbaren 
Erfahrungsbereich 

 
o Vamos adelante 

1: Unidad 3 Mi 
colegio (S. 56-
71/SB) 
 

o u.U. passen-
de/not-
wendige Inhal-
te, bzw. Wort-
schatz und 
Grammatik aus 
nachfolgenden 
Lektionen ein-
beziehen 

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

 

Übungen zu Lesestrategien 

Wortschatzübungen:  
o Vokabular zum Thema Schule (Ört-

lichkeiten und Gegenstände in der 
Schule, Unterrichtsfächer)   
 

grammatische Übungen: 
o das Verb tener 

 

Übungen zu Aussprache und Intonation: 
o Buchstabe “g”  

Kommunikationsstrategien: 
o über die Schule sprechen 
 
Interkulturelle Kompetenzen: 
o Duz-Form für Lehrer 
o Schulbücher von Eltern gekauft 
 

Wortschatzübungen:  
o Vokabular zum Thema Schule (Wo-

chentage, Uhrzeit, Unterrichtsfächer, 
Zahlen von 20-100, Wdh. + neue 
thematische Adjektive)   

 
 

Kommunikationsstrategien: 
o sagen, was einem (nicht) gefällt + 

begründen 
o über Schulfächer sprechen 
o Wochentage und Uhrzeit angeben 

Interkulturelle Kompetenzen: 
o Besonderheiten des Stundenplans 

 
 
 
 

Minitarea 1: 
Schreibkompetenzschulung 

Información para un nuevo 
alumno 

 
Ihr bekommt Besuch von Pab-
lo, einem spanischen Aus-
tauschschüler. Ihr möchtet ihm 
sagen, was er alles in der Schu-
le braucht.  

 

Minitarea 2: 
Schreibkompetenzschulung 

Tu horario personal 
 

Schreibt euren Stundenplan 
auf Spanisch. Verschönert ihn 
z.B. mit Zeichnungen, Fotos 
usw.  
Präsentiert euren Stundenplan 
und sagt, welche Schulfächer 
euch (nicht) gefallen und wa-
rum (nicht).  

 

 

Tarea final: 
Schreibkompetenz-

schulung 
 

Ausgangspunkt: 
Unidad 3 Mi colegio 

 
Euren spanischen Aus-
tauschschülern die 
Schule, Klasse und sich 
selbst vorstellen: 

o crear una página 
web 
(Reproduktion, 
Rekonstruktion) 

o hacer un folleto 
(Reproduktion, 
Rekonstruktion) 

grammatische Übungen: 
o me/ te/ le gusta(n) 
o die Possesivbegleiter (nuestro,-a, -

os, -as,  vuestro, -a, -os, -as, su, sus) 
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¡Vamos! ¡Adelante! Bd. 1 (Unidad 4) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Tarea final: 
Sprechkompetez-

schulung (monolo-
gisch, dialogisch) 

 
Ausgangspunkt: Un-
idad 4 Mi habitación 

 
Ihr einigt euch über die 
Freizeitbeschäftigung 
am Wochenende. Dazu 
gibt es zwei Möglich-
keiten: 

o quedar con 
amigos (de Es-
paña); discu-
sión (Repro-
duktion) 

o preparar una vi-
sita (Reproduk-
tion, Rekon-
struk tion) 

 
 

Minitarea 1:  
Sprechkompetenzschulung 

(dialogisch)  
El final de la historia 

 
Alba und ihre Mutter streiten.  

Alba wirft ihrer Mutter vor, in 
ihren Sachen zu schnüffeln und 
ihre Mails zu lesen. Die Mutter 
macht Alba Vorwürfe, weil sie 
ihr Zimmer nicht aufräumt.  

Überlegt euch ein Ende zur 
Diskussion zwischen Alba und 
ihrer Mutter.  

  

Minitarea 2:  
Sprechkompetenzschulung 

(dialogisch)  
¿Cuándo quedamos …? 

  
Ihr möchtet euch am Wochen-
ende mit einem Freund verab-
reden habt aber auch andere 
Pläne; sucht im Terminkalen-
der (A/B) einen möglichen 
Zeitpunkt für eurer treffen.  
 

Übungen zu Lesestrategien 
 
Methodische Kompetenz:  
o Eine Szene mit passender Gestik 

und Mimik nachspielen  
o Sich Wörter mit Hilfe von Abbildun-

gen besser merken  
 
 Wortschatzübungen:  
o Vokabular zu Möbel und persönli-

che Gegenstände, weitere Ortsprä-
positionen 
  

Kommunikative Fertigkeiten:  
Vorwürfe machen, sich rechtfertigen, 
wiedersprechen, Anweisungen geben 

Ausspracheschulung:  
o Buchstabe „r“   
 
Interkulturelle und landeskundliche 
Kompetenz:  
o Die SuS setzten sich ansatzweise mit 

nationalen Stereotypen auseinander 
 
 
Grammatische Übungen:  
o tener que, poder, querer, hacer 

grammatische Übungen: 
o Verben mit Vokalwechsel: jugar  
o Verben mit einer unregelmäßigen 1. 

Person: salir, poner   
o ir 
o Die Kontraktion a + el →al  

Wortschatzübungen: 
o Freizeitaktivitäten und Hobbys 
o Wünsche und Forderungen äußern  
o Vorschläge machen  

Ausgangspunkte: 
Themenfeld 2: 

Freizeit  
(Themenfeld 1: 

Wohnen) 
 

o Vamos adelante 
1: Unidad 4 La 
habitación(S. 72-
93/SB) 
 

o u.U. passen-
de/not-
wendige Inhal-
te, bzw. Wort-
schatz und 
Grammatik aus 
nachfolgenden 
Lektionen ein-
beziehen 

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

 


