
Spanisch Wahlmodul   
 

Für die Klasse: 7aw/8as 

Tema 1 Familia y amigos 

Über Familie und Freunde 

sprechen 

Ich kann  

- von meiner Familie erzählen und meine Familienmitglieder 

beschreiben. 

- über mögliche Probleme sowie Möglichkeiten sprechen, 

die in einer Familie entstehen können.  

- ausführen, ob und warum ich selber eine Familie gründen 

will oder nicht.  

- erklären, welche Merkmale eine gute Freundschaft und 

eine gute Partnerschaft ausmachen. 

Tema 2 Vivienda y alrededores 

Über Wohnen und 

Umgebung sprechen  

Ich kann 

-  eine Wohnungsanzeige beschreiben, (Lage, Größe, 

Kosten, einzelne Zimmer, Garten etc…)  

- ein Gespräch in einer Immobilienagentur führen und meine 

Wünsche darlegen 

- meine eigene Traumwohnung/-haus beschreiben.  

- über Vor- und Nachteile der Stadt bzw. des Landes als 

Wohnort sprechen und dies in Verbindung zu 

Problematiken der  

- Wohnen am Land/in der Stadt am Beispiel meines eigenen 

Wohnens erläutern  

Tema 3 La escuela y la educación 

Über Schule und Bildung 

sprechen 

Ich kann 

- davon erzählen, was mir in meiner Schule gefällt und was 

nicht.  

- darüber sprechen, welchen Weg ich nach der Matura 

einschlagen werde und warum.  

- ein Gespräch über einen geplanten Schüleraustausch 

führen  

- mich als Kandidat/in für einen Schüleraustausch 

präsentieren und erklären, warum ich diesen machen 

möchte 

Tema 4 Fiestas y transcurso del día y del año 

4. Über Feste und 

Feiern sprechen 

Ich kann 

- über Feste und Feiern im Jahresablauf und von meinem 

persönlichen Umfeld erzählen.  

- Ich kenne Besonderheiten aus Österreich und Spanien/LA 

und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es gibt.  

- von persönlichen Erlebnissen berichten und die Bedeutung 

einzelner Feste für mich darlegen. 

Tema 5 Civilización y aspectos interculturales 
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Über interkulturelle und 

landeskundliche Aspekte 

sprechen 

Ich kann 

- wichtige Informationen (geographisch, historisch, 

kulturell) zum Land Spanien / LA  angeben und erzählen, 

wofür das Land berühmt ist.  

- Stereotype, die in Österreich über Spanien existieren (und 

vice versa) kritisch reflektieren 

- wichtige Städte und touristische Ziele nennen 

Tema 6 El pasatiempo y viajar 

Über Reisen sprechen Ich kann 

- ein Reiseziel (Land, Stadt, Insel) präsentieren,  

- eine Reise planen  

- über eine Reise erzählen, mit wem die Reise stattgefunden 

hat, wie das Reiseziel erreicht wurde, wie das Quartier war.  

- mein schönstes Erlebnis während dieser Reise beschreiben 

und welche Eindrücke ich mit in meinen Alltag nehme.  

- Mein Freizeitverhalten beschreiben 

Tema 7 Cuerpo, salud, comida 

Über Körper und 

Gesundheit sprechen 

Ich kann 

- beschreiben, was „Gesundheit“ für mich bedeutet und was 

ich persönlich für meine Gesundheit mache.  

- über das Thema Ernährung und das Thema Sport sprechen 

und beschreibe meine Gewohnheiten im Alltag in Bezug 

auf diese Themen.  

- ein Gespräch beim Arzt und in der Apotheke führen und 

meine Beschwerden beschreiben und nach Medikamenten 

verlangen 

Tema 8 El dinero y el mundo del trabajo 

Über Berufs- und 

Arbeitswelt sprechen 

Ich kann 

- mich darüber ausdrücken, welche beruflichen Ziele ich in 

meinem Leben habe.  

- darüber sprechen, welche Kompetenzen für eine 

Bewerbung notwendig sind und was meinen zukünftigen 

Traumjob ausmacht  

- ein Bewerbungsgespräch führen und dabei Ziele, 

Vorstellungen und Wünsche, bzw. Besonderheiten, auf die 

ich hinweisen möchte, formulieren  

- über mein Konsumverhalten sprechen 

- über die Bedeutung von Geld für mich sprechen 

 

 


