
 

Am WG hast du die Möglichkeit, Spanisch als dritte Fremdsprache zu lernen – 
eine Weltsprache, die von jedem 10. Menschen auf der Erde gesprochen 

wird. 
 
 
 
Spanisch ist Weltsprache... 
 
Natürlich wird Spanisch in Spanien gespro-
chen, wo du vielleicht sogar schon Urlaub ge-
macht hast.  
Aber hast du gewusst, dass Spanisch außer-
dem in mehr als 20 Ländern gesprochen wird?  

 
Auf der Karte kannst du sehen, welche Länder 
dies sind – sogar in Afrika! 
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Im Spanischunterricht lernen wir natürlich Spanisch, logisch ;-) Doch Spanisch ist so viel 

mehr als nur eine Sprache. Wir tauchen ein in faszinierende Kulturen und Länder und ler-
nen viel über die Menschen, die dort leben – eine richtig spannende Erfahrung! 

 
 
Auf dem Bild siehst du zum Beispiel El Ca-
minito, eine berühmte Straße in Buenos 
Aires, der Hauptstadt von Argentinien. 
 
 
 

Vielleicht hast du schon von den Stier-
kämpfen (corridas de toros) gehört, die 
eine lange Tradition in Spanien haben? Da 
die Stiere den Kampf nicht überleben, ist 
der Stierkampf ein sehr umstrittenes 
Thema, nicht nur in Spanien... 
 



 
Kennst du schon spanische Tapas? Das 
sind kleine Speisen, die oftmals in 
Schälchen gereicht werden. Jeder, der 
am Tisch sitzt, greift zu. 
 
Vielleicht können wir im Spanischun-
terricht gemeinsam typisch spanische 
Speisen zubereiten? 
 
 
 
 
 

 
Vielleicht kennst du auch diese beiden Personen aus der spanischsprachigen Welt? 

 
Falls du dich für Fußball interessierst, kennst du bestimmt 
den Fußballer Lionel Messi? Er kommt aus Argentinien, ei-
nem spanischsprachigen Land Südamerikas und spielt für den 
FC Barelona. 
 
Oder Álvaro Soler? Er ist halb Spanier und halb Deutscher. 
Mit seinen spanischen Liedern (Sofía, Libertad, El mismo 
sol…) wurde er in vielen Ländern bekannt.  
  
 
 
 
 
 
 

Wir laden dich ein, mit uns Spanisch zu lernen und einige dieser faszinierenden Länder ge-
meinsam zu entdecken und Menschen kennenzulernen, die dort leben. 

 
¡Hasta luego! (Bis bald!) 

 
 
 
Bildnachnweise: 
 
Landkarte: https://de.wikipedia.org/wiki/Spanische_Sprache#/media/Datei:Hispanophone_global_world_map_langu-
age_2.svg  
Von − Allice Hunter - File:Hispanophone global world map language.png, CC BY-SA 4.0, https://commons.wiki-
media.org/w/index.php?curid=69323596  
 
El Caminito: (eigenes Bild) 
 
Stierkampf Spanien: https://pixabay.com/de/photos/stierkampf-spanien-torero-3606156/  
 
Tapas: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tapas_01.jpg  
Arnaud 25, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons  
 
Alvaro Soler: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Álvaro_Soler_(2016)_(cropped).jpg  
Jimmy Baikovicius from Montevideo, Uruguay, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wiki-
media Commons 
 
Lionel Messi: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lionel_Messi_2018.png  
Екатерина Лаут, CC BY-SA 3.0 GFDL, via Wikimedia Commons 

Im Spanischunterricht singen wir auch hin und wieder gemein-
sam spanische Lieder. Das macht Spaß und ganz nebenbei 
lernst du auch die Sprache besser ;-) 
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