
Vorurteile und Irrtümer 
über Spanien 

 
In Spanien ist es immer sehr heiß  
Im Süden Spaniens, wie z. B. in Andalu-
sien, ist es von April bis Oktober sehr 
warm. Im Norden Spaniens, wie z. B. in 
Galizien, kann es jedoch auch an war-
men Sonnentagen regnen. Außerdem ist 
der Winter mit 4°C auch nicht wirklich 
warm. 
 
In Spanien trinkt man nur Sangría 
und isst Paella  
Die Sangría ist ein sehr beliebtes Getränk 
bei den Touristen. Die Spanier greifen 
lieber zu Wein. Auch gibt es in Spanien 
eine Vielzahl von kulinarischen Köstlich-
keiten, wie z. B. Calamares, Gazpacho, 
Tortilla und der Jamón Ibérico. 
 
Alle Spanier lieben Stierkämpfe  
Stierkämpfe gehören in Spanien zur Tra-
dition. Dies trifft allerdings nicht zu, nicht 
alle Spanier mögen die Tradition des 
Stierkampfes. Es gibt sogar mehrere Or-
ganisationen, die sich gegen die Stier-
kämpfe einsetzen. In verschiedenen Re-
gionen, wie z. B. Katalonien, sind Stier-
kämpfe sogar verboten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktdaten 
 

Hans-Böckler-Berufskolleg 
Otto-Dibelius-Straße 9 

46045 Oberhausen 
0208 437330 
www.hbbk.de 

 
Ihre Ansprechpartnerin: 

StR' Katrin Bobzien 
bobzien@hbbk.de 

www.hbbk.de 

 
 

 
 

 

 
 
 

„Schule mit Weitblick“ 
 
 
 
 
 

Spanisch 

für Anfänger 
als zweite Fremdsprache 
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Warum sollten Sie 
Spanisch lernen? 
 
 
Spanisch ist... 
 

 eine Weltsprache, die auf fast al-
len Kontinenten gesprochen wird. 
Dazu gehören Europa, Amerika, 
Afrika und sogar Asien. 
 

 eine der wichtigsten internationa-
len Handels- und Verkehrsspra-
chen. Dadurch ist sie eine wichti-
ge Schlüsselqualifikation auf dem 
nationalen und internationalen 
Arbeitsmarkt. 
 

 auch eine Sprache der Ferien. 
Immer mehr Touristen machen 
Urlaub in spanischsprachigen 
Ländern.  
 

 Rhythmus: Salsa, Flamenco, 
Merengue oder der Tango Argen-
tino. Die Musik in spanischspra-
chigen Ländern ist sehr bunt und 
vielfältig. Auch in der Popmusik 
begeistern Shakira, Enrique Igle-
sias, Ricky Martin und Alejandro 
Sanz. 

 

 

 
 
 
Spanisch lernen mit guten Voraus-
setzungen: 
 

 Neubeginn einer Fremdsprache ist 
häufig ein Motivationsschub. 
 

 Sie verfügen bereits über vielfälti-
ge Sprachlernerfahrungen, auf die 
sie zurückgreifen können. 
 

 Im Spanischen gibt es eine nahe-
zu völlige Übereinstimmung von 
Aussprache und Schrift, was den 
Einstieg und das Verstehen relativ 
leicht macht. 
 

 
Wussten Sie schon... 
 

 dass es in Spanien einen König 
und eine Königin gibt? 
 

 dass außer der spanischen Spra-
che noch weitere ko-offizielle 
Sprachen gesprochen werden? 
 

 dass man in Spanien Badeurlaub 
machen und auch Ski fahren 
kann? 

Was lernen Sie im  
Spanischkurs? 
 
 
Themen 
Im Laufe der beiden Jahre werden, na-
türlich auf Spanisch, u. a. folgende The-
men besprochen: 
 

 sich vorstellen 
 Vorlieben in der Freizeit 
 Zahlen und Uhrzeiten 
 Beschreibung des Tagesablaufs 

 Einkaufen gehen 
 Wegbeschreibung  
 Beschreibung von Wohnungen  
 Landeskunde  
 
 
Unser Ziel 
Nach zwei Jahren sollten Sie in der Lage 
sein, einfache Gespräche zu führen und 
leichte Texte zu verstehen und auch 
selbst zu schreiben. 
 
 
Interessiert? 
Dann freue ich mich, wenn ich Sie im  
nächsten Schuljahr im Spanischunterricht 
begrüßen darf.  

 


