Warum Spanisch lernen? ¿Por qué aprender español?
→ Spanisch ist nach Chinesisch und Englisch die meistgesprochene
Sprache der Welt
→ Spanisch ist Muttersprache für ca. 350 Millionen Menschen in über 20
Ländern

Spanischstand am Tag der offenen Tür
am LGD

Die Kulturen Spaniens und Lateinamerikas sind einzigartig:
→ Tortilla, Tacos y Tapas: Hier kannst du dir schon einmal die berühmtesten spanischen Gerichte
anschauen (und anhören!).

→ Flamenco, Salsa y Tango: Rhythmus und Leidenschaft spiegeln sich auch in der
Musik wider. Kostprobe gefällig? Hier findet ihr einen aktuellen Song über die
Situation in Spanien.

→ Real Madrid, Lionel Messi y Rafael Nadal: Spitzensport lässt sich schon lange nicht mehr ohne
spanische oder lateinamerikanische Mannschaften oder Sportler denken.

→ Mallorca, Barcelona y Cuba: Spanischsprachige Länder auf der ganzen Welt laden
zur Erkundung ein. Spanisch öffnet dir dabei die Tür! Schau dich doch schonmal in
Spanien um:

Unterrichtsinhalte und Aufbau des Unterrichts am LGD:
Ein zentraler Punkt beim Erwerb einer modernen Fremdsprache ist die mündliche Kommunikation. So
steht von Anfang an die mündliche Interaktion auf Spanisch im Vordergrund des Unterrichtsgeschehens.
Natürlich dürfen dort auch das Erarbeiten von Ausspracheregeln und deren Anwendung nicht fehlen. Y
claro: ¡Hablamos español en clase! Im Unterricht wird natürlich Spanisch gesprochen.
Ein Grundgerüst einer jeden Sprache stellt außerdem der Erwerb von Wortschatz und
grammatikalischen Grundkenntnissen dar. In aufeinander aufbauenden Lektionen werden die
sprachlichen Strukturen schrittweise eingeführt und im Kontext der spanischsprachigen Welt
angewandt.
Nach zwei Jahren Spanisch kannst du dann bereits auf einem grundlegenden Niveau:
-

Briefe, Emails, Tagebucheinträge und kurze Texte verfassen
dich mit und über Freunde, Familie, Bekannte reden, dich verabreden, telefonieren
einkaufen, im Restaurant bestellen, sagen, was du magst und was du nicht magst
über deine letzten Ferien berichten und über Pläne in der Zukunft sprechen
dich in der spanischsprachigen Welt in Lateinamerika und Spanien orientieren

Entonces, ¡apúntate! Juntos aprendemos español – Auf geht’s, zusammen lernen wir Spanisch!

