
¡Bienvenidos!

¡Olé!



¡A jugar!
Klicke auf die Links und teste deine Spanischkenntnisse in spannenden Spielen (Strg+ Klick):

➢ Für Einsteiger: das Vokabel-Memory: https://learningapps.org/199877

➢ Für Fortgeschrittene: spanische Wörter entdecken: https://learningapps.org/16813974

➢ Für die Profis: das Spanien-Quiz: https://learningapps.org/4432536

Wir wünschen Dir viel Spaß! - ¡Qué te diviertas!

https://learningapps.org/199877
https://learningapps.org/16813974
https://learningapps.org/4432536


Spanisch am LUG

 Spanisch am Ludwig-Uhland-

Gymnasium seit 1998

 Schüleraustausch mit Valladolid 

(nördlich von Madrid) in Klasse 9

 Studienfahrt in der Kursstufe (JG1)

Warum Spanisch?

 Über 350 Millionen Sprecher 

weltweit (Spanien und Lateinamerika)

 Spanisch gewinnt immer mehr an 

Bedeutung als eine der 

wichtigsten Welthandelssprachen

 Spanien ist ein beliebtes Urlaubsziel

Du möchtest noch mehr über Spanisch am LUG erfahren?

Dann besuche uns doch auf unserer Webseite:

https://www.lug-kirchheim.de/unterricht/fachschaften/spanisch/

https://www.lug-kirchheim.de/unterricht/fachschaften/spanisch/


Infos zum

Austausch
In Klasse 9 hast du die 
Möglichkeit an einem 

Austausch mit unserer

Partnerschule IES Delicias

in Valladolid (nahe 
Madrid) teilzunehmen.



Das sagen unsere SchülerInnen zum 

Spanischunterricht am LUG

Anonym: Spanisch ist eine sehr interessante 
und weit verbreitete Sprache also kannst du 
mit vielen Menschen auf der Welt reden, 
was mich persönlich sehr begeistert hat da 
ich gerne reise. Der Unterricht ist sehr 
interessant und unterhaltsam und mit einer 
bisschen Konzentration und Aufmerksamkeit 
kriegt man gute Noten, ohne viel zu lernen.

Asude Y: Oft kann man
dank dem

Französischen erraten

was die spanischen

Wörter auf Deutsch

heißen.

Mario: Du solltest unbedingt
Spanisch wählen, weil es die

2. größte Weltsprache ist und

du somit mit vielen Leuten

auf der Welt sprechen kannst.

Hasibe: Man sollte Spanisch am LUG wählen,
weil es Spaß macht. Außerdem
sind Grammatik und manche Wörter sehr
ähnlich wie im Französischen, aber zum
Glück gibt es nur 1 accent. Übrigens spricht
man alle Enden mit. Somit gewöhnt man sich
noch schneller an die Sprache.



Lilli: Im Spanischen

kann man sich

teilweise Wörter

vom Französischem

ableiten oder sich

leicht erschließen.

Luise: Seid ihr sprachenbegeistert und 

Vokabellernen macht euch nichts aus? Wählt 

unbeding Spanisch! Wir haben jetzt circa ein 

halbes Jahr Spanisch und haben schon sehr 

viel gelernt. Mir fällt es leichter im Spanischen 

Sätze zu bilden als im Französischen. Man 

lernt neben der Sprache auch viel über das 

Land und was es dort für Traditionen 

gibt. Genauso hatte ich es mir auch 

vorgestellt. Der Unterricht macht mir auf jeden 

Fall total viel Spaß ☺

Anonym: Wenn du gerne 

sprachen sprichst solltest du auf 

jeden fall Spanisch wählen.

Wenn du eine

Fremdsprache wie

(Französisch,Latein,Türkisch,…

etc.) sprichst hast du einen

Vorteil, denn du kannst vieles

aus diesen sprachen herleiten.

Anonym: Falls ihr Zweifel habt, ob ihr

Spanisch wählen sollt, weil ihr

Französisch gewählt habt und es euch

nicht gefällt…oder ihr es nicht könnt…

Keine Sorge, Spanisch ist sehr cool und

für mich persönlich auch leichter.

Anonym: Das coole
ist, dass man langsam

spanische Lieder

beginnt zu verstehen!



Das sagen unsere SchülerInnen zum 

Schüleraustausch

… es war 

ein einmaliges 

Erlebnis in der 

Gruppe! Immer 

wieder ;)

… wir haben neue 

Freunde gefunden, zu 

denen wir immer 

noch Kontakt haben! 

Amigos para

siempre <3

… wir waren in 

Madrid und 

Segovia. Einfach 

traumhaft!

… echtes 

Spanisch hören 

und sprechen!

… die Spanier essen 

später als wir zu Mittag 

und zu Abend ;). Es 

war toll die Traditionen 

live mitzuerleben.

… wir haben 

andere 

Traditionen und 

Bräuche 

kennenlernt



¡Adiós!

¡Hasta

pronto al 

LUG :) !


