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Sprechen: Así pasamos nuestras vacaciones  

Stand: 04.08.2016 

Jahrgangsstufen 9 (Sp3)  bzw. 11 (Spspb) 

Fach/Fächer Spanisch 

Zeitrahmen  ca. 15 Minuten Vorbereitung 

Dialog: ca. 5 Minuten, mit Präsentation und Evaluation: ca. 90 Minuten 

Benötigtes Material Arbeitsblatt, ggf. Aufnahmegerät  

Zusätzliches Material: 

 Feedbackkarten: “El oyente activo”   

 Tandembogen: „Vacaciones en Mallorca“1 mit Zusatzmaterial 

“Vom Schreiben zum freien Sprechen” 

Kompetenzerwartungen2 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 interagieren in zahlreichen alltäglichen Gesprächssituationen (...) und gehen dabei 

angemessen auf ihre Gesprächspartner ein. (Sprechen) 

 berichten von vergangenen Erlebnissen und Ereignissen (z.B. Ferienerlebnissen) 

(Sprechen) 

 beschreiben Handlungen/Abläufe in der Vergangenheit, erzählen Erlebnisse linear: 

imperfecto: Verwendung zur Beschreibung von Zuständen, Gewohnheiten und sich 

wiederholenden Ereignissen in der Vergangenheit; Bildung; Abgrenzung von der 

Erzählzeit des perfecto simple (indefinido); entsprechende Bedeutungsunterscheidung 

bei bestimmten Verben (conocer, saber, tener etc.) (Grammatik) 

 beschreiben Sachverhalte und Vorgänge zusammenhängend. (Sprechen) 

 sprechen kurze Äußerungen flüssig und in angemessenem Tempo. (Aussprache und 

Intonation) 

 verwenden situations- und stimmungsabhängig Aussage-, Aufforderungs- und 

Frageintonation. (Aussprache und Intonation) 

 zeigen aufgrund ihrer Kenntnisse über spanische Regionen (....) Bewusstsein für (....) 

Vielfalt. (Interkulturelle Kompetenzen) 

 reflektieren ihre eigene Lebensweise, (...) (Interkulturelle Kompetenzen) 

                                                           
1 Siehe Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS Spanisch Grammatik Sp3 Jgst. 9 bzw. Spspb Jgst 11.  
2 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan Sp3 für Jgst. 9 übernommen. 
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 nutzen Hilfsmittel zum Lernen und Nachschlagen weitgehend selbständig. 

(Methodische Kompetenzen) 

 setzen weitgehend selbständig Techniken und Strategien der mündlichen 

Sprachproduktion in verschiedenen Lernsituationen ein. (Methodische 

Kompetenzen) 

 

Themengebiete:  

 Lebenswelt Jugendlicher: (...) Freizeitaktivitäten, (...) Urlaub und Reisen 

 

Aufgabe 
 

Arbeitsblatt  

Así pasamos nuestras vacaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hablad entre dos o tres sobre las últimas vacaciones: 

 ¿Qué hicisteis?  

 ¿Dónde?  

 ¿Con quién?  

 ¿Cómo era el lugar, el ambiente?  

 ¿Qué tiempo hacía?  

 ¿Qué nuevas experiencias vivisteis?  

 ¿Aprendisteis algo nuevo?  

 Contaos también vuestro mejor y/o peor día de las vacaciones. 

Hablad unos 4-5 minutos y grabad vuestro diálogo para un podcast sobre 

“Así pasamos nuestras vacaciones”. 
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Hinweise zum Unterricht 

Diese Aufgabe kann als abschließende Lernaufgabe eingesetzt werden. Lernaufgaben stellen 

das Endziel einer kompetenzorientierten Unterrichtssequenz dar, sodass auch diese 

Aufgabenstellung einer umfassenden Vorbereitung – vor allem der sprachlichen Mittel und des 

freien mündlichen Ausdrucks – bedarf. 

Eine entsprechende Unterrichtssequenz könnte z. B. folgendermaßen aufgebaut sein: 

Unterrichtsschritte: 

a) Einführen der relevanten sprachlichen Mittel und des Themas durch geeignetes 

Material 

Lehrbuchtexte zum Thema Urlaub; z.B: Lesetext mit landeskundlicher Information; 

Hör(seh)text: Bericht zu einem Urlaubserlebnis; ggf. weiteres Material zu 

Urlaubsregionen In Spanien/ Lateinamerika 

b) Festigung der sprachlichen Mittel: Progression von gelenkten zu freieren 

Übungen 

Üben des neuen Wortschatzes (thematischer Wortschatz, Redemittel) und Festigung der 

Verbformen;  Abgrenzung perfecto simple – imperfecto durch gelenkte Übungen 

zunächst vor allem in schriftlicher Form (z.B. Lückentexte, Frage/ Antwort, Umschreiben 

Präsens/ Vergangenheit); zunehmend freiere und vor allem auch mündliche Aufgaben 

zum Fördern des Sprechens (z.B. schriftliches Verfassen eines Dialogs, der dann 

anhand einer Klausurbogentechnik zum Sprechen führt). 

Klausurbogentechnik: Wie bei einem Klausurbogen falten die SuS ein Papier längs in der Mitte - 

als würde man einen breiten Korrekturrand abknicken - und formulieren auf der linken Spalte 

einen Text schriftlich aus. Danach reduzieren sie ihren Text auf möglichst wenige Stichworte 

(Schlüsselbegriffe, Kernaussagen, Gliederungssymbole etc.), die sie in der bisher 

unbeschriebenen rechten Spalte notieren und für ihren Vortrag verwenden. Es ist dabei durchaus 

erlaubt, den Bogen gelegentlich umzudrehen und sich im Fließtext zu vergewissern, bis der 

Vortrag „sitzt“. 

c) Förderung der Sprechfertigkeit vom gelenkten zum freieren Sprechen, z.B. über 

Rollenkarten mit mehr oder weniger Hilfestellungen oder Tandembogen „Vacaciones en 

Mallorca“3  

d) Förderung der Methodischen Kompetenzen: z.B. Wörterbucharbeit zur Vorbereitung 

eines Dialogs; Gesprächsstrategien wiederholen und mit geeigneten Redemitteln 

verknüpfen (muletillas, Nachfragen, Umschreibungsstrategien), die dezidiert geübt 

werden (z.B. Anreicherungsmethode).  

                                                           
3 Siehe Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS Spanisch Grammatik Sp3 Jgst 9 bzw.  Spspb Jgst. 

11 mit Materialanhang.  
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Anreichungsmethode: Gerade wenn der Dialog mehrmals gesprochen wird, können hier (z.B. ab 

dem dritten Dialog – bei stärkeren Schülern auch von Anfang an) entsprechende dialogische 

Redemittel mit aufgenommen werden und durch eine Anreicherungsmethode geübt werden, z.B. 

Redemittel auf Kärtchen, die ausgespielt werden (Ziel: möglichst viele ausspielen); Liste mit 6-8 

Redemitteln, wo jeweils ein Zuhörer die verwendeten Ausdrücke abhakt und entsprechendes 

Feedback danach gibt (“Has usado las siguientes expresiones ... . También puedes usar ...“). Das 

Ziel sollte sein, bei mehreren Durchgängen die Anzahl der Redemittel zu erhöhen. 

e) Erarbeiten relevanter Aspekte im Lernbereich Interkulturelle Kompetenzen an 

geeigneter Stelle  

 

Bevor der Dialog stattfindet, sollten die Schülerinnen und Schülern Zeit bekommen (z.B: auch 

im Rahmen einer Hausaufgabe) sich auf die Darstellung ihrer eigenen Ferien vorzubereiten: 

dies könnte sowohl mündlich als auch schriftlich erfolgen. 

Beim Dialog steht jedoch das spontane Sprechen im Vordergrund, sodass hier möglichst keine 

Notizen, bzw. nur kleinere Hilfestellungen, vorliegen sollten. Die Aufnahme des Gesprächs in 

Form eines (spontan gesprochenen) Podcasts ermöglicht, dass bei der Evaluation auch die 

Sprecher selbst sich noch einmal zuhören können. Als technisch weniger aufwändige Variante 

können die Dialoge auch direkt präsentiert werden. 

Wichtig für den Lernprozess ist eine angemessene Evaluation, wie das Feedback durch 

Lehrkraft und/oder Mitschüler/innen; (z.B.: mündliches Feedback mit Feedbackkarten4, 

Bewertungsbogen; Prämierung der besten Dialoge; ....). So können auch Schlussfolgerungen 

für die weitere Unterrichtsarbeit gezogen werden (z.B. sprachliche Mittel müssen noch stärker 

gefestigt werden, Aussprache und Intonation müssen vermehrt thematisiert werden) 

 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
 
vgl. Schülerlösung unter Material zur Aufgabe  

 

Quellen- und Literaturangaben 

ISB 

 

                                                           
4 Siehe Material zur Aufgabe „El oyente activo“  


