Was macht Spanisch
zu einer der wichtigsten
Sprachen der Welt?
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Spanisch ist die am zweitmeisten
gesprochene Muttersprache,
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Wo wird Spanisch
gesprochen?
Als Muttersprache beispielsweise in
folgenden Ländern:
Mexiko (über 122 Millionen),
Kolumbien, Spanien,
USA (über 42 Millionen),
Argentinien, Peru, Venezuela, Chile,
Guatemala, Ecuador, Kuba, Bolivien,
Dominikanische Republik,
Honduras, Paraguay, El Salvador,
Venezuela, Uruguay, Nicaragua,
Puerto Rico

außerdem ist sie die am
zweithäufigsten gelernte
Fremdsprache in der Welt, z. B.
auch in Ländern wie China.
Neben Englisch, Französisch, Russisch,
Chinesisch und Arabisch ist
Spanisch eine der Hauptsprachen
der UNO.
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Spanisch ist eine wachsende
Sprache, weil aufgrund der
Bevölkerungsentwicklung immer
mehr Menschen Spanisch sprechen,
und die wirtschaftliche Bedeutung
von Spanisch steigt seit Jahren.
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Das alles macht Spanisch im
Beruf und auf Reisen zu einer
der wichtigsten Sprachen!

einfache Gespräche zu führen,
wenn dein Gegenüber ein wenig
Geduld aufbringt und nicht zu
schnell spricht, du kannst z. B.
mit Freunden ausgehen
über deine Hobbies sprechen

Als Verkehrssprache (z. B. im
Handel, als Amtssprache etc.)
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Wenn du dich am BORG für das
Wahlpflichtfach Spanisch
entscheidest, lernst du
ab der 6. Klasse
3 Jahre lang
in wöchentlich 2 Stunden:
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Virgin Islands (16 %), Andorra,
Aruba, Belize, Gibraltar, Marokko,
Niederländische Antillen (6 %),
Äquatorialguinea (Westafrika; mehr
als 90 % sprechen Spanisch)

Was lernst du im
Wahlpflichtfach Spanisch?
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einige Dinge selbständig auf
Spanisch zu erledigen,
z. B.
einkaufen
im Restaurant bestellen
Reisen organisieren
Termine vereinbaren
einfache E-Mails schreiben

Spanisch kann zur Matura
gewählt werden!

Kleiner Spanischkurs

Ein bisschen Landeskunde

Spanisch hat zwei Wörter für „sein“:
yo soy – ich bin
yo estoy – ich bin

Der höchste Berg der
spanischsprachigen Welt ist der
Aconcagua, Argentinien, mit
6960m,
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Es hat viele Zwielaute, die dem
Spanischen einen eigenen Klang
verleihen:
fiesta (=Fest), puente
(=Brücke).
Ca. 2000 Wörter der spanischen
Sprache stammen aus dem
Arabischen, z. B.
albahaca – Basilikum
ojalá – hoffentlich
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Es gibt etliche spanische Begriffe, die
auch im Deutschen verwendet
werden:
Siesta machen, ein Macho sein,
mit Karacho um die Ecke biegen,
eine Machete verwenden, eine
Guerilla bekämpfen, einen Pulli aus
Alpaka-Wolle tragen, Tequila
trinken, Paella essen.
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Lehnwörter
aus dem
Spanischen:
Tomaten
und Chilis,
Kakao und
Schokolade,
Kojoten und
Lamas.
“Stoned again“, www.flickr.com/photos/stufman/3912400791
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der jüngste Vulkan ist der
Paricutín, der am 20. Februar
1943 im mexikanischen
Bundesstaat Michoacán entstand,
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¡Español!

die größten Wasserfälle sind jene
von Iguazú an der brasilianischargentinischen Grenze mit einer
Höhe von 80m,
der längste und wasserreichste
Fluss ist der Amazonas, der in
Peru entspringt,
die höchstgelegene Hauptstadt
Lateinamerikas ist Quito in Ecuador
auf 2805m,
die größte Pyramide ist jene von
Cholula, Mexiko, deren Seiten
425m lang sind,
der Jakobsweg ist der längste und
der am meisten begangene
Pilgerweg und führt nach Santiago
de Compostela in Spanien.

“Chichen Itzá“, wikimedia commons
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Spanisch am BORG Lienz

