
Fachcurriculum Spanisch                                Gymnasium Adolfinum Bückeburg 

 
 

Schuleigenes Curriculum Spanisch 
für den Jahrgang 8 

 
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. 8 rund 32 Unterrichtsstunden veranschlagt (= ca. 8 Unterrichtswochen für jede Lektion),  
wobei der zeitliche Rahmen je nach Länge und Schwierigkeitsgrad jeder Lektion variieren kann. 

 
In die kalkulierten 32 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. 2 (Unidad 4) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Ausgangspunkte:  
Themenfeld 3:  

Gesellschaftliches 
und kulturelles Le-

ben 
 

o Vamos adelante 
2: Unidad 4 “Chi-
le” (S. 70-85/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 Wort-
schatz 

Übungen zu Lesestrategien 

Wortschatzübungen:  
o Vokabular zum Beschreiben ei-

ner Reise (Wetter, Landschaften 
etc.) 

grammatische Übungen:  
o indefinido (Verben auf –ar)  
o indefinido der Verben ir, hacer, 

ser   

Kommunikationsstrategien:  
o Vermutungen anstellen 
o über das Wetter sprechen, 
o über Ereignisse in der Vergan-

genheit sprechen  

Methodenkompetenzen:  
o eine Zusammenfassung schrei-

ben 
 
 

grammatische Übungen:  
o indefinido (Verben auf –er) und 

des Verbes ir 
 

Kommunikationsstrategien:  
o die Bedeutung von Wörtern er-

klären 
o Vorschläge machen/annehmen/ 

ablehnen 

Minitarea 1:  
Sprechkompetenzschulung 
(monologisch/dialogisch) 

Las vacaciones 
 

Ihr befragt einen Partner über 
seine letzten Ferien. Ihr setzt 
die Antworten des Partners 
bildlich um (z.B. Fotos, Kol-
lagen) und präsentiert das Er-
gebnis.  

Minitarea 2:  
Sprechkompetenzschulung 

(dialogisch) 
Una historia en la radio 

 
Ihr transformiert in Klein-
gruppen den Text aus Mai-
tes Reisetagebuch in ein 
Hörspiel. Hierzu wählt ihr 
eine Szene aus, gestaltet 
passende Hintergrundge-
räusche, die ihr in eure Dia-
loge einfließen lasst 

Tarea final: 
Sprechkompetezschu-

lung (monologisch) 
 

Ausgangspunkt: 
Unidad 4 Chile 

Ihr berichtet eurem spa-
nischen Freund von eu-
rer letzten Reise nach 
Chile. Dazu gibt es zwei 
Möglichkeiten: 

o hacer un re-
portaje 
(Rekontruktion) 

o diario de viaje 
(Reproduktion, 
Rekonstruktion) 
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¡Vamos! ¡Adelante! Bd. 2 (Unidad 5) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Ausgangspunkte:  
Themenfeld 3:  

Gesellschaftliches 
und kulturelles Le-

ben 
 

o Vamos adelante 
2: Unidad 5 “San 
tiago de Chile” 
(S. 86-101/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 Wort-
schatz 

Übungen zu Lesestrategien / Hör-
verstehen 

Wortschatzübungen:  
o ein Tag in der Großstadt 
 

grammatische Übungen:  
o indefinido (unregelmäßige For-

men)  
  

interkulturelle Kompetenz:  
o el español de Chile  
 
 

Wortschatzübungen:  
o Zahlen ab 100  

Kommunikationsstrategien:  
o Dinge miteinander vergleichen  
o Ereignisse in der Vergangeheit 

zeitlich einordnen  

Minitarea 1:  
Sprechkompetenzschulung 

(monologisch) 
¡Qué bonito! 

 
Ihr bringt ein Souvenir aus ei-
nem anderen Land mit und er-
klärt die Besonderheit, die 
Herkunft und den Zusammen-
hang mit dem Herkunftsort 
sowie die persönliche Bedeu-
tung für euch.   

Minitarea 2:  
Sprechkompetenzschulung 

(dialogisch) 
¿Adónde vamos? 

 
Ihr wollt mit eurem Partner 
einen dreitägigen Ausflug ma-
chen; ihr habt zwei Ausflugs-
ziele zur Auswahl und be-
sprecht Vor- und Nachteile.  

Tarea final: 
Sprechkompetezschu-

lung (dialogisch); 
Schreibkompetenz-

schulung  
 

Ausgangspunkt: 
Unidad 5 Santiago de Chi-

le 
Ihr seid in der Haupt-
stadt Chiles unterwegs 
und berechtet von einem 
Ereignis.  
Dazu gibt es zwei Mög-
lichkeiten: 

o En la oficina de 
objetos perdidos 
(Rekontruktion) 

o una historia in-
creíble 
(Rekonstruktion) 

 Grammatische Übungen:  
o Komparativ 
o (ggffs.  Superlativ) 
 
 
 

Kommunikationsstrategien:  
o über Ereignisse in der Vergan-

genheit sprechen (II) 
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 ¡Vamos! ¡Adelante! Bd. 2 (Unidad 6)2 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

   

 
2 Die Unidad 6 wird nur auszugsweise behandelt, umfassend nur Primer Paso; die Behandlung der Inhalte von 6A ist optativ, allerdings ohne Teile der Grammatik; 6B entfällt. 

Ausgangspunkte:  
Themenfeld 2:  

Jugendliche in ih-
rem unmittelbaren 
Erfahrungsbereich 

 

o Vamos adelante 
2: Unidad 6 “Co-
nectado a Inter-
net” (S. 102-
119/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 Wort-
schatz 

Übungen zu Lesestrategien  

Wortschatzübungen:  
o Mediengeräte und Nutzung  
 

grammatische Übungen:  
o Verneinung mit nunca, nada, na-

die 
  

Kommunikationsstrategien:  
o den Umgang mit Medien be-

schreiben  
o Statistiken versprachlichen 
o die eigene Meinung äußern  

Interkulturelle Kompetenz:  
o Vergleich der Mediennutzung dt. 

und sp. Jugendlicher 
 
 Methodenkompretenzen  
o etwas umschreiben 

Kommunikationsstrategien:  
o umschreiben, was ein Wort be-

deutet  
o einer Meinung zustimmen oder 

sie ablehnen  

Minitarea 1:  
Sprechkompetenzschulung 

(monologisch) 
Mi familia e Internet  

  
Gemeinsam entwerft ihr eine 
Umfrage bezüglich der Inter-
netnutzung; diese Umfrage 
führt ihr in eure Familie durch 
und stellt die Ergebnisse auf 
Spansich im Kurs vor.  

Minitarea 2:  

OPTATIV 

Sprechkompetenzschulung 
(monologisch) 

Campaña publicitaria 
 

Ihr seid auf einer spanischen 
Schule und sollt f`r einen gu-
ten Umgang mit dem Internet 
sensibilisieren. Dazu erstellt 
ihr ein Plakat und präsentiert 
dieses.  

Tarea final: 
OPTATIV 

Sprechkompetezschu-
lung (dialogisch); 

Schreibkompetenz-
schulung  

 
Ausgangspunkt: 

Unidad 6 Conectado a In-
ternet 

Ihr seid täglich im Inter-
net aktiv, klärt andere 
Jugendliche über die Ge-
fahren der Internetnut-
zung auf.    
Dazu gibt es zwei Mög-
lichkeiten: 

o Un cómic sobre 
los nuevos me-
dios 
(Rekontruktion) 

o Un vídeo sobre 
Internet 
(Rekonstruktion) 
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Minitarea 1:  
Schreibkompetenzschulung 

Así era de pequeño/-a 
 

Dein spanischer Tandempart-
ner möchte wissen, wie du frü-
her warst. 
Du verfasst für ihn einen kur-
zen Text, in dem du darstellst, 
wie du früher aussahst und 
wie dein Leben früher war (re-
gelmäßige Hobbies, Vorlieben 
und Abneigungen, beste Freun-
de usw.).  

Minitarea 2:  
Schreibkompetenzschulung 

(kreatives Schreiben)  
und  

Sprechkompetenzschulung 
(monologisch, dialogisch) 

Cuéntame qué te pasó 
 

Mithilfe einer zuvor schriftlich 
verfassten Anekdote erzählt 
ihr euch wechselseitig (= Ku-
gellager-Methode) anhand von 
Stichpunkten eure Geschichte; 
der Zuhörer muss jeweils auch 
auf das Erzählte reagieren.   

 
¡Vamos! ¡Adelante! Bd. 3 (Unidad 2)3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3 Die Unidad 1 von Bd 3 entfällt entfällt. 

Ausgangspunkte:  
Themenfeld 1:  

Ich und die ande-
ren  

Themenfeld 3:  
Gesellschaftliches 

und kulturelles Le-
ben 

 

o Vamos adelante 
3: Unidad 2 
“Anécdotas y 
otras historias“ 
(S. 26 -41/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 Aussehen einer Person 
o los medios de comunicación 

Kommunikationsstrategien: 
o Gewohnheiten in der Vergangen-

heit ausdrücken 
o Gegenwart und Vergangenheit 

gegenüberstellen  
o einer Meinung zustimmen oder 

sie ablehnen 

 
Interkulturelle Kompetenzen:  
o los diminutivos en español 

grammatische Übungen: 
o das pretérito imperfecto (For-

men) 
 

Kommunikationsstrategien:  
o Vermutungen äußern 
o an einem Gespräch aktiv teilneh-

men  
 
 
 

Methodenkompetenzen: 
o Personenbeschreibung 
o Strategien zum Leseverstehen  

Tarea final: 
Sprechkompetenzschu-
lung (monologisch) und 
Schreibkompetenzschu-

lung  
 

Ausgangspunkt: 
Unidad 2 Anécdotas y 

otras historias 
 
Ihr führt eine Umfrage in 
eurer Familie durch und 
beschreibt/erzählt der 
Klasse, wie das Leben (in) 
eurer Familie früher war: 

o preparar y presentar 
un discurso  
(Reproduktion, 
Rekonstruktion) 

Ihr verfasst in GA einen 
Beitrag für einen spani-
schen Schreibwettbewerb 
(Kurzgeschichte): 

o escribir un texto para 
un concurso  
(Rekonstruktion) 

 

Methodenkompetenzen: 
o Handlungen strukturieren 
o eine Zusammenfassung schrei-

ben 
o Schreibkonferenz 
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Übungen zum thematischen Wort-
schatz: 
o Beschreibung einer Region  
o Reisevokabular 

 
Kommunikationsstrategien: 
o eine Reise vorbereiten 
o Vermutungen anstellen 
o über Reiseerlebnisse berichten 

interkulturelle Kompetenzen:  
o der Norden Spaniens (→ Galicia) 
o el Camino de Santiago 
 

 

Minitarea 1:  
Sprachmittlung 

(monologisch, sp. → dt.) 
Galicia – No me la imaginaba 

así  
 

Eure Eltern haben Werbung 
über Galizien gesehen und sind 
überrascht, da sie sich Spanien 
ganz anders vorgestellt haben. 
Auf der Basis der Informatio-
nen der Lektion und Bildern 
mit typischen Charakteristika 
der Region bereitet ihr einen 
Kurzvortrag (in dt. Sprache) 
vor, in dem ihr euren Eltern 
Galizien präsentiert.  

grammatische Übungen: 
o die indirekte Rede im Präsens 
 

interkulturelle Kompetenzen:  
o Bus- und Bahnverkehr in E 
o duzen/siezen in E und LA 

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

  

 

 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
  

 
4 Die Gramatik der Unidad 3 wird nur auszugsweise behandelt, Teile von 3A entfallen. 

Ausgangspunkte:  
Themenfeld 2:  

Jugendliche in ih-
rem unmittelbaren 
Erfahrungsbereich 

Themenfeld 3:  
Gesellschaftliches 

und kulturelles Le-
ben 

 

o Vamos adelante 
3: Unidad 3 → 
Galicia (S. 42-
61/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) 
 

 

grammatische Übungen: 
o estar + Adjektiv 
o Pronomen mit Präposition 

 
Minitarea 2:  

Schreibkompetenzschulung 
und  

Sprechkompetenzschulung 
(dialogisch) 

En la Oficina de Turismo 
 

Du machst ein Praktikum in ei-
nem dt. Reisebüro und berätst 
spanische Touristen bei ihren 
Reiseplänen (Rollenspiel). 
Ihr verfasst in GA die Szene zu-
nächst schriftlich, um sie dann 
der Klasse mündlich vorzu-
spielen. 
 

Tarea final: 
Sprechkompetenz-
schulung (monolo-
gisch, dialogisch)  

 
Ausgangspunkt: 
Unidad 3 Galicia 

 
Für den „Tag der offe-
nen Tür“ bereitet ihr 
ein Plakat und einen 
Kurzvortrag über eine 
spanische Region vor: 

o preparar un póster 
y un discurso  
(Reproduktion, 
Rekonstruktion) 

Ihr bereitet in GA eine 
Kurzrundreise durch 
Spanien vor und prä-
sentiert der Klasse eure 
Reisepläne: 

o elaborar y presen-
tar un plan de viaje  
(Reproduktion, 
Rekonstruktion) 

Kommunikationsstrategien: 
o ein Gespräch in einem Hotel füh-

ren 
o Informationen zu touristischen 

Zielen einholen 

Methodenkompetenzen: 
o Techniken des Hörverstehens 
o einen strukturierten Text (in der 

Vergangenheit) verfassen 
o Techniken der Sprachmittlung 


