
 
Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben EF 

GK EF (n) 

Unterrichtsvorhaben I (Unidades 1-3): 

Thema: ¡Hola!¿Qué tal?                         

(Kontaktaufnahme, Begrüßung: sich 

vorstel-len, sagen, wie es einem geht, 

woher man kommt, Adressen 

austauschen, sich begrüs-sen und 

verabschieden; sich, seine Familie und 

Freunde vorstellen; den Wohnort, die 

Wohnung beschreiben am Beispiel der 

Stadtteile von Madrid und 

Wegbeschreibungen vornehmen)  

Schwerpunktmäßig zu erwerbende 

(Teil-)Kompetenzen: 

 Sprechen: zusammenhängendes 

Spre-chen: Auskunft über sich selbst 

geben 

 Sprechen: an Gesprächen 

teilnehmen: einfache Gespräche in 

Alltagssituationen führen, an der 

Kommunikation in der Klasse 

teilnehmen, sich vorstellen, begrüßen, 

verabschieden 

 Verfügen über sprachliche Mittel: 

verfügen über ein Grundinventar 

sprachlicher Mittel insbes. Präsens der 

regelmäßigen Verben und ser, estar, 

hay, ir; Adjektive, begrenzter 

Wortschatz für die comunicación, 

primeros contactos, Aussprache- und 

Intonationsmuster; Subjektpronomen, 

Reflexivpronomina, Fragen 

formulieren, Zahlen bis 100, 

Ordinalzahlen; Possessivbegleiter, al, 

Imperativ 

 Hören: Telefonnummern, Adressen, 

Wegbeschreibungen 

                                                  

Zeitbedarf: 30 Std. 

Unterrichtsvorhaben II (Unidad 4): 

Thema: Actividades del tiempo libre      

(sagen, was einem gefällt/ nicht gefällt; 

Wochentage und Uhrzeiten benennen, über 

Pläne für das Wochenende sprechen) 

 

 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende     

(Teil-)Kompetenzen: 

 Leseverstehen: einfache, kurze Texte, 

insbesondere Dialoge verstehen und 

unbe-kannte Wörter mithilfe des 

sprachlichen Vorwissens und des 

Kontextes erschließen  

 Schreiben: einfache, kurze Texte, 

insbesondere Dialoge über den eigenen 

Lebens- und Erfahrungsbereich 

verfassen  

 Verfügen über sprachliche Mittel: 

verfügen über ein Grundinventar 

sprachlicher Mittel: Gruppenverben –ar, 

-er, -ir, (e>ie; u, o>ue) und poder, 

jugar, ver, hacer, salir;ir a + Infinitiv, 

tener que; del; indirektes 

Objektpronomen; Objekte mit a 

 Hören:   sich zu Freizeitaktivitäten 

verab-reden 

 

 

 

Zeitbedarf: 20 Std. 

Unterrichtsvorhaben III (Unidades 5 + 6): 

Thema: Los jóvenes y su rutina diaria       

(in der Schule, Hobbys, Freizeit, Einkäufe, 

kochen)  

                                       

Unterrichtsvorhaben IV (Unidad 7): 

Thema: Un viaje a Andalucía    

(Unterkünfte (aus-)suchen, Wetter, über 

eine Reise in der Vergangenheit sprechen, 

etwas vergleichen) 



Schwerpunktmäßig zu erwerbende 

(Teil-)Kompetenzen: 

 Hörverstehen und Hör-

Sehverstehen: in direkter 

Kommunikation Aussagen verstehen, 

bei medial vermittelten Texten 

Rezeptionsstrategien (global, selektiv 

und detailliert) anwenden 

 Schreiben: unter Beachtung der 

textsorten-spezifischen Merkmale 

Emails und Briefe über die 

Alltagswirklichkeit von Schülern 

verfassen  

 Verfügen über sprachliche Mittel: 

verfügen über ein Grundinventar 

sprachlicher Mittel: Präsens von 

empezar, preferir, querer, proponer, 

ver, pedir; para +Inf., estar + 

gerundio; hay que;si + Infinitiv; antes 

de/después de; muy/mucho, otro,a; 

Possessivbegleiter, direkte 

Objektpronomina; reflexive Verben; 

Mengenangaben und Preise; 

Datumsangaben;  

Zeitbedarf: 30 Std. 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende     

(Teil-)Kompetenzen: 

 Leseverstehen: einfache Sachtexte 

und literarische Texte mittels globaler, 

selek-tiver und detaillierter Strategie 

verstehen; Internetrecherche  

 Schreiben: einfache historische und 

geographische Sachverhalte darstellen 

und beschreiben; unter Beachtung der 

textsor-ten-spezifischen Vorgaben z. B. 

Tage-bucheinträge, Blogeinträge, 

Postkarten, Briefe verfassen 

 Sprachmittlung: hinsichtlich der Be-

schreibung von Unterkünften, Sehens-

würdigkeiten und Wetterverhältnissen  

 Verfügen über sprachliche Mittel: 

verfügen über ein Grundinventar 

sprachlicher Mittel: 

Vergangenheitstempus indefinido 

(regelmäßige und unre-gelmäßige 

Formen d.h. von ser, ir, estar, 

hacer);Pronomina der 3. Person, 

Steigerung von Adjektiven; die Zahlen 

ab 100; die Konjunktion cuando 

Zeitbedarf:  20 Std. 

Unterrichtsvorhaben V (Unidad 8): 

Thema: Mi trabajo                              

(Berufe, Fähigkeiten, Kleidung für ein 

Bewerbungsgespräch)                

Schwerpunktmäßig zu erwerbende    

(Teil-)Kompetenzen: 

 Sprechen: über Berufe und Kleidung 

sprechen, mitteilen, was gerade 

gemacht wurde,  

 Leseverstehen: eine Statistik 

beschreiben, längere Texte verstehen 

 Schreiben: Bewerbungsschreiben und 

Lebenslauf  

 Verfügen über sprachliche Mittel: 

verfügen über ein Grundinventar 

sprachlicher Mittel:  Adverbienbildung; 

Nationalitäten: Sprachen, Bewohner, 

Adjek-tive; se habla-se hablan; poder 

oder saber, conocer, acabar de + 

Infinitiv; Relativpronomen que und 

donde; Demonstrativbegleiter und -

pronomina, Fragewörter qué/cuál,-es 

 

Zeitbedarf: 10 Std. 

 

Summe Einführungsphase: ca. 110 Stunden 

 


