Liebe Schülerinnen und Schüler,
ist Spanisch eine schwierige Sprache? Bin ich mit der Wahl des Sprachenprofils und drei
Fremdsprachen überfordert? Nein! Da sind wir uns als Spanischfachschaft ganz sicher.
Hier zunächst einmal eine interessante Information dazu: SchülerInnen, die in Klasse 8 mit
Spanisch als dritter Fremdsprache beginnen erreichen am Ende von Klasse 10 – also nach
nur drei Jahren Spanischunterricht - laut offiziellem Bildungsplan (und auch tatsächlich bei
uns im Spanischunterricht an der GSS) dasselbe Sprachniveau (B1 gemäß dem
europäischen Referenzrahmen für Sprachen) wie SchülerInnen, die Französisch als zweite
Fremdsprache lernen. Und diese SchülerInnen mit Französisch als zweite Fremdsprache
haben damit ja viel früher – nämlich in Klasse 6 - angefangen und demnach bis Klasse 10
zwei Jahre mehr Unterrichtszeit. Aber wie kann so etwas sein?
Bei jedem Wort, das Dir zunächst „Spanisch vorkommt“, also unverständlich erscheint,
brauchst Du nur kurz zu überlegen, ob es nicht ein ähnliches Wort im Deutschen,
Englischen, Französischen, Latein oder einer anderen Sprache gibt, die Du kannst. Ein
Beispiel: Das spanische Wort la música bedeutet? ...die Musik. Aber auch bei schwierigeren
Wörtern funktioniert es: Hinter dem im Augenblick wichtigsten spanischen Wort el
coronavirus findest Du… das deutsche Wort Koronavirus. Und vor allem dürfte es jetzt kein
Problem mehr sein, sich solche Vokabeln zu merken, da Du in Verbindung mit Deinen
anderen Sprachen so viele Verknüpfungen herstellen kannst.
Und genauso funktioniert es auch mit der Grammatik: Wenn Du z.B. aus dem Englischen
oder Französischen weißt, dass die Mehrzahl von Substantiven durch das Anhängen des
Buchstaben 's' gebildet wird (z.B. the car wird zu the cars / la maison wird zu les maisons),
dann machst Du es im Spanischen einfach genauso: la persona wird zu las personas.
Bei den oben genannten Beispielen handelt es sich nur im einzelne Wörter, aber wie ist das
bei einer ganzen Geschichte? Versuch es doch gleich selbst mit der nachfolgenden
spanischen Geschichte. Dazu verraten wir Dir vorweg nur so viel, dass sich Silvia, eine
Italienerin, und Antonio, ein Spanier, an einem der schönen Strände der Insel Ibiza kennen
lernen.

Un crimen en Ibiza
Vacaciones. El mar: destino Ibiza. Una chica italiana, Silvia, está
en la playa. Silvia observa a un chico español. El chico es Antonio.
La impresión de Silvia: «¡Qué simpático es este chico!».

Antonio observa a Silvia en su cocodrilo de plástico. La impresión
de Antonio: «¡Qué simpática es esta chica!»
Una conversación entre Silvia y Antonio.
- Hola, soy Antonio.
- Hola, soy Silvia.
- Silvia, ¿de dónde eres?
- Soy de Italia. ¿Y tú? ¿De dónde eres, Antonio?
- Soy de Madrid.
Antonio ofrece su crema de sol a Silvia.
- Gracias, Antonio, ¡qué fuerte es el sol de Ibiza!
- Silvia, ¿cuál es tu música favorita?
- De momento Álvaro Soler.
- ¡Genial!
Entre Silvia y Antonio pasa algo: es amor.
- Silvia, esta noche te invito a un restaurante. ¿Te apetece?
- ¡Sí, claro!
- Silvia, ¿cuál es tu número de teléfono?
- Es el 1512378992
- Gracias. Esta noche hablamos por teléfono.
- ¡Muy bien!
Silvia y Antonio van a un restaurante con música romántica. ¡Qué
bueno está el menú! Especialidades españolas: paella, crema
catalana. Al final, una rosa de Antonio para Silvia.
Durch die Verknüpfung mit Deinen bereits bekannten Sprachen machst Du im Fach
Spanisch schnelle Lernfortschritte und kannst nach drei Jahren so gut Spanisch wie nach 5
Jahren Französisch-Unterricht.
Außerdem ist Spanisch nach Chinesisch (Mandarin) und Englisch die weltweit am häufigsten
gesprochene Sprache: Auf der nachfolgenden Karte findest Du die Länder, in denen außer in
Spanien Spanisch gesprochen wird. Eine Ausnahme macht Brasilien. Dort wird eine Variante
des Portugiesischen gesprochen. Und Portugiesisch und Italienisch sind gar nicht so weit
vom Spanischen entfernt ist. Mit Spanischkenntnissen kannst Du auch diese Sprachen ganz
gut verstehen und später noch ganz leicht sprechen lernen.

Die Fortsetzung und das Ende der Geschichte zwischen Silvia und Antonio gibt es dann
übrigens im September in Deiner ersten Spanischstunde.
Bis dann! ¡Hasta luego!
Euer Götz Wirth
Fachvorsitzender Spanisch
Falls Du Fragen hast, kannst Du uns gerne per Mail schreiben oder anrufen:
Mail: wirth@gss-tuebingen.de

oder

Tel. (privat) 0151-14964199

