
Fachcurriculum Spanisch                                Gymnasium Adolfinum Bückeburg 

 
Schuleigenes Curriculum Spanisch 

für den Jahrgang 9 
 

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 4 Wochenstunden in rund 40 Schuljahreswochen. 
 

Pro Lektion werden in Jg. 9 rund 44 Unterrichtsstunden veranschlagt (= ca. 11 Unterrichtswochen für jede Lektion), wobei 
der zeitliche Rahmen je nach Länge und Schwierigkeitsgrad jeder Lektion variieren kann. 

Dabei ist die Arbeit mit zusätzlichen Materialien für den Kompetenzaufbau – über das Lehrwerk hinaus – bereits einge-
rechnet.2 

 
In Jahrgang 9 wird eine der schriftlichen Leistungsüberprüfungen durch eine mündliche Sprechprüfung ersetzt, 

in der Regel im 2. Halbjahr. 
Die Sprechprüfung wird im Unterricht sowohl integrativ (im Rahmen der einzelnen Lehrwerkslektionen) als auch in einem 

speziellen Modul (= ca. 6 Wochen) vor der Prüfung explizit geübt. 
 

Je nach angesetztem Termin für die Sprechprüfung wird dieses Modul flexibel in den Unterricht integriert. 
 
 

 
1 Vgl. https://cuvo.nibis.de/cuvo.php?p=detail_view&docid=1486 
2 In Jg. 9 liegt bei der Kompetenzvermittlung ein deutlicher Schwerpunkt auf der „Sprachmittlung“, die im Anschluss an die Neu-Priorisierung des KC erst in Jg. 9 gezielt/tiefgehend erarbeitet 
werden soll.  
Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch die für die drei Lektionen sehr hoch angesetzte Stundenzahl von ca. 44 U.-stunden, da für die integrierte Vermittlung wesentlicher Kompetenzen 
und Fertigkeiten der „Mediación“ ein erhöhter Stundenbedarf vonnöten sein wird. 
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¡Vamos! ¡Adelante! Bd. 3 (Unidad 4) 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

Ausgangspunkte:  
Themenfeld 1:  

Ich und die ande-
ren  

Themenfeld 2:  
Jugendliche in ih-

rem unmittelbaren 
Erfahrungsbereich 

 
o Vamos adelante 

4: Unidad 4 → 
Las amistades 
(S. 68-83/ 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 Charakter einer Person 
o Vokabular zum Thema „Freund-

schaft“ 
 

Methodenkompetenzen: 
o Personenbeschreibung 
o Übungen zu Lesestrategien 
o die Bedeutung von Wörtern/Aus-

drücken erklären 
 

grammatische Übungen:  
o el presente de subjuntivo 
o der subjuntivo nach Verben des 

Wünschens 

Kommunikationsstrategien:  
o ausdrücken, was einem (nicht) ge-

fällt 

Methodenkompetenzen: 
o Fehlervermeidungsstrategien bei 

der Abfassung von Texten  

grammatische Übungen:  
o der subjuntivo nach Verben des 

Empfindens 
 

Kommunikationsstrategien:  
o Wünsche äußern 
o Anregungen geben 

Minitarea 1:  
Schreibkompetenzschulung 

und  
Sprechkompetenzschulung 

(dialogisch) 
Tenemos que hablar 

 
Ihr bereitet in PA einen Dialog 
(Rollenspiel) über eine mögli-
che Konfliktsituation zwischen 
guten Freunden vor. 
Ihr verfasst für die Szene zu-
nächst einen Spickzettel (una 
chuleta), um die Szene dann 
der Klasse möglichst frei vor-
zuspielen. 
 

Minitarea 2:  
Schreibkompetenzschulung 

(Blogeintrag) 
Un buen consejo 

 
Manu_55 hat in einem Blog, in 
dem sich spanischsprachige Ju-
gendliche austauschen, von 
seinen Problemen berichtet 
und bittet um Hilfe. 
Ihr antwortet ihm mit einem 
Blogeintrag, in dem ihr ihm u.a. 
Ratschläge für seine Probleme 
gebt.  

Tarea final: 
Schreibkompetenz-

schulung und  
Sprechkompetenzschu-

lung (dialogisch)  
 

Ausgangspunkt: 
Unidad 4 Las amistades 

 
Ihr bereitet in GA eine 
digitale Fotostory oder 
ein Video zum Thema 
„Un amigo no hace eso“ 
vor:    
o crear una fotonovela 

digital sobre los pro-
blemas entre los jó-
venes 
(Rekontruktion) 

o crear un vídeo sobre 
los problemas entre 
los jóvenes 
(Rekonstruktion) 

 

interkulturelle Kompetenzen:  
o spanische Jugendzeitschriften 

interkulturelle Kompetenzen:  
o el español de Argentina 
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¡Vamos! ¡Adelante! Bd. 3 (Unidad 5)3 

 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
3 Der negative Imperativ und die Struktur para que + subjuntivo aus der Unidad 6 werden in diese Lektion integriert, weil sie inhaltlich und sprachlich gut zu den (kommunikativen) Kompeten-
zen dieser Lektion passen.  

Ausgangspunkte:  
Themenfeld 1:  

Ich und die ande-
ren  

Themenfeld 2:  
Jugendliche in ih-

rem unmittelbaren 
Erfahrungsbereich  

 

o Vamos adelante 
3: Unidad 5 → 
Conflictos gene-
racionales (S. 84 
- 103/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 Konfliktvokabular 

grammatische Übungen:  
o der subjuntivo nach verneinten 

Verben der Meinungsäußerung 

Kommunikationsstrategien:  
o die eigene Meinung ausdrücken 
o jemanden beschreiben 

Kommunikationsstrategien:  
o ausdrücken, was einem gefällt oder 

einen stört 
o Vorschläge machen und ablehnen 
o Lösungen vorschlagen 

Methodenkompetenzen:  
o einen inneren Monolog schreiben 
o eine Diskussion führen 

Minitarea 1:  
Schreibkompetenzschulung 

und  
Sprechkompetenzschulung 

(monologisch) 
Preparar una discusión I 

 
Ihr seid in Bezug auf ein ausge-
wähltes Thema unterschiedli-
cher Meinung mit euren Eltern 
und bereitet euch auf eine Dis-
kussion vor, indem ihr über-
zeugende Argumente sammelt. 

Minitarea 2:  
Schreibkompetenzschulung 

und  
Sprechkompetenzschulung 

(dialogisch) 
Preparar una discusión II 

 
Aufbauend auf den Ergebnis-
sen der Minitarea 1 sammelt 
ihr nun mögliche (Gegen)Argu-
mente eurer Eltern und über-
legt, wie ihr auf diese reagie-
ren könnt. Ihr verfasst die Dis-
kussion zunächst schriftlich, 
um sie dann der Klasse münd-
lich vorzuspielen. 

Tarea final: 
Sprechkompetenzschu-

lung (dialogisch) 
 

Ausgangspunkt: 
Unidad 5 Conflictos gene-

racionales 
 

In eurer Familie gibt es 
einen Konflikt zwischen 
euch und euren Eltern 
bezüglich 

• des Besuchs einer Party 
oder 

• der (gemeinsamen) Ur-
laubsplanung: 

o preparar y presentar 
una discusión → jue-
go de rol 
(Reproduktion, Re-
konstruktion)  grammatische Übungen:   

o der subjuntivo nach unpersönli-
chen Ausdrücken 

 
 
 

Interkulturelle Kompetenzen:  
o die Benotung im spanischen Schul-

system 

Methodenkompetenzen:  
o einen Comic deuten 
o eine Diskussion vorbereiten 
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Übungen zum thematischen Wort-
schatz der vorgegebenen Themenfel-
der  

weitergehende Übungen zu spezifisch-
en Redemitteln für die mündl. Kom-
munikation, u.a.: 
o feststehende Ausdrücke  
o Füllwörter und Kontaktsignale 
o erweitertes Repertoire an Konnek-

toren 

Minitarea 1:  
Sprechkompetenzschulung 

(dialogisch) 
Hacer entrevistas 

Ihr führt Interviews zu bereits 
bekannten Themenfeldern (la 
vida en casa, los medios de co-
municación, amor y amistades 
etc.). 

 

Minitarea 3:  
Sprechkompetenzschulung  

(dialogisch) 
Discutir un tema 

Ihr führt eine Diskussion zu 
bereits bekannten Themenfel-
dern (la vida en casa, amor y 
amistades etc.) mit dem Ziel, 
eine gemeinsame Entschei-
dung zu treffen. 

Übungen zur Erweiterung des Reper-
toires zur (vergleichenden) Bildbe-
schreibung, u.a.: 
o Orts- und Personenbeschreibung 
o ser, estar und hay  (Wdh.) 
o Vergleichsvokabular 

grammatische Übungen (Wdh.), u.a: 
o Grundkonjugationen/Zeiten, wich-

tige unregelmäßige Verben 
o Modalkonstruktionen 
o Objektpronomen 
o der subjuntivo / der imperativo  

 
Modul zur Vorbereitung auf die Sprechprüfung4  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
4 Je nach angesetztem Termin für die Sprechprüfung wird das Modul zur Vorbereitung flexibel im Unterricht eingesetzt, z.B. schon während Unidad 5, die dann zweigeteilt unterrichtet wird. 

Ausgangspunkte:  
Themenfeld 1:  

Ich und die ande-
ren  

Themenfeld 2: 
 Jugendliche in ih-

rem unmittelbaren 
Erfahrungsbereich 

 

Themenfeld 3: 
Gesellschaftliches 

und kulturelles Le-
ben  

 

o Vamos adelante 
Bde. 3 u. 4 → be-
kannte Themen-
felder aus dem 
Unterricht  

o spezielles/di-
daktisiertes 
Material zur 
Förderung/ 
zum Training 
der Sprech-
kompetenz  

 
 

Minitarea 2:  
Sprechkompetenzschulung 

(monologisch) 
Describir imágenes 

Ihr beschreibt zwei Bilder zu 
bereits bekannten Themenfel-
dern (los medios de comunica-
ción, vivir en una ciudad etc.) 
und setzt die Bilder zueinan-
der in Beziehung. 

Tarea final: 
Sprechkompetenz-

schulung (Interview, 
monologisch, dialo-

gisch)  
 

Ausgangspunkt: 
bekannte thematische 

Schwerpunkte der Jge. 8 
und 9 (bis zum Zeitpunkt 

der Sprechprüfung) 
 
Ihr führt in der Klasse 
(paarweise, in Gruppen, 
im Plenum) Simulatio-
nen der Sprechprüfung 
zu bekannten Themen-
bereichen durch: 

(Reproduktion) 

 

  

Erweiterung des Repertoires an Kom-
munikationsstrategien, u.a: 
o Umschreibungen 
o Strategien zur Aufrechterhaltung 

der Kommunikation  
o Strategien zur Selbstkorrektur 

Methodenkompetenzen: 
o spontane Fragen beantworten 
o Bilder beschreiben/vergleichen 
o Dialoge führen  
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Minitarea:  
Schreibkompetenzschulung 

(Bildbeschreibung und   
 Bildinterpretation) 

Paredes que hablan 
 

Ihr beschreibt und deutet ein 
Wandbild/Graffiti eines argen-
tinischen Künstlers aus Buenos 
Aires.   

Minitarea 2:  
Sprechkompetenzschulung 

(dialogisch) 
¿Pueblo o ciudad? 

 
Ihr bereitet auf der Basis der 
Informationen der Unidad 1 in 
Partnerarbeit Argumente für 
und wider das Leben in der 
Stadt ↔ auf dem Land vor und 
präsentiert diese in einer Dis-
kussion.  
(Auf die im Lehrwerk vorge-
schlagene Minitarea wird ver-
zichtet, da sie keinen erkenn-
baren Mehrwert für den Un-
terricht/die „Tarea final“ hat.) 

 
¡Vamos! ¡Adelante! Bd. 4 (Unidad 1)5 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 

   
 
  

 
5 Die Unidad 6 von Bd. 3 entfällt; der negative Imperativ und die Struktur para que + subjuntivo werden bereits in die Unidad 5 integriert (vgl. auch Fn 3).  

Ausgangspunkte:  
Themenfeld 1:  

Gesellschaftliches 
und kulturelles Le-

ben 

 

o Vamos adelante 
4: Unidad 1 → 
Argentina (S. 10 
-27/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) 
 

 

Übungen zum thematischen Wort-
schatz: 
o Bildbeschreibung und -deutung 
 
 

Methodenkompetenzen: 
o Strategien zum Leseverstehen und 

zu Visualisierungstechniken 
o Bildbeschreibung und -analyse 

grammatische Übungen: 
o Relativsätze mit Präpositionen 

bzw.  donde 

interkulturelle Kompetenzen:  
o variedades del español 

grammatische Übungen: 
o der subjuntivo nach ojalá, tal vez, 

quizás, probablemente 
 

Tarea final: 
Schreibkompetenzschu-
lung und Sprechkompe-

tezschulung (monolo-
gisch, dialogisch)   

 
Ausgangspunkt: 

Unidad 1 Argentina 
 
Ihr erstellt eine digitale 
Infographik zu Argentini-
en (z.B.  über eine Stadt, 
eine Region, eine berühm-
te Persönlichkeit, eine 
kulturelle Besonderheit 
etc.) und präsentiert die-
se:  

o elaborar una info-
grafía digital 
(Rekonstruktion, 
Reproduktion) 

Wortschatz/Kommunikationsstrate-
gien: 
o ein Thema vorstellen (Kurzvor-

trag) 
o Vermutungen und Wünsche äu-

ßern, auf Aussagen reagieren 

Kommunikationsstrategien: 
o über Aspekte eines Landes spre-

chen 
o über Fotos/Bilder sprechen 

Methodenkompetenzen: 
o eine Statistik beschreiben und deu-

ten 
 


