
¡Hablemos español!  

 

 

Du bist bereit, deine ersten Wörter auf Spanisch zu lernen? Dann bist du hier genau richtig! 

Folge diesem Arbeitsblatt, um zu einer Plattform zu gelangen, auf der du spielend leicht 

Vokabeln lernen wirst. 

Doch zunächst ein paar allgemeine Informationen über Spanien und die spanische Sprache: 

• Spanien liegt im Südwesten Europas und grenzt an die Länder Frankreich, Portugal 

und Andorra. Zu Spanien gehören außerdem die Inselgruppen „Balearen“ sowie 

„Kanaren“ und die Städte Melilla und Ceuta, welche in Nordafrika liegen. 

• In Spanien leben derzeit über 47 Millionen Menschen, wobei bereits die Hauptstadt 

Madrid die Heimat von mehr als 3,2 Millionen Leuten ist.  

• Die spanische Sprache wird jedoch nicht nur in Spanien selbst gesprochen, sondern 

unter anderem auch in großen Teilen Südamerikas. Weltweit gibt es etwa 500 

Millionen Menschen, die Spanisch als Muttersprache oder Zweitsprache sprechen. 

 

Besonderheiten der Sprache: 

• Das Spanische weist viele Parallelen zu dem Französischen, aber auch zu weiteren 

romanischen Sprachen, wie dem Italienischen oder Portugiesischen, auf. Falls du 

eine dieser Sprachen bereits beherrschst, wird dir das Spanische bestimmt 

leichtfallen. 

• Im Spanischen werden nahezu alle Wörter kleingeschrieben. Satzanfänge und 

Eigennamen (für Personen, Länder, Städte, Flüsse, etc.) bilden dabei jedoch die 

Ausnahme und werden großgeschrieben. 

• Eine Frage wird im Spanischen durch ein umgedrehtes Fragezeichen eingeläutet. 

Das sieht dann etwa so aus: ¿Cómo estás? (Wie geht es dir?). Ebenso wird bei 

Ausrufen verfahren: ¡Ven! (Komm!). 

• Grundsätzlich wird im Spanischen zumeist alles so ausgesprochen, wie es auch 

geschrieben steht, wodurch es für Anfänger*innen leicht zu erlernen ist. Die 

Buchstaben s, c und z werden meist mit einem leichten Lispeln gesprochen und sind 

somit stimmlos (wie ein ß im Deutschen). 

• Die Akzente, also die Striche, die sich über manchen Vokalen befinden, geben die 

Betonung des Wortes an. So liegt die Betonung bei dem Wort teléfono auf dem 

zweiten e. Die Akzente verlaufen dabei jeweils von links unten nach rechts oben. Im 



Spanischen gibt es keine Unterscheidungen der Akzente, wie etwa im 

Französischen. 

• Tauchen im Spanischen zwei L hintereinander auf, wie etwa bei llamar (rufen), wird 

dies wie [ j ] ausgesprochen. Dementsprechend wird auch die bekannte Insel 

Mallorca mit einem j-Laut in der Mitte ausgesprochen. 

 

Jetzt kann es endlich richtig losgehen! Klicke auf den nachfolgenden Link, um zu dem 

Ordner „Spanisch für Anfänger*innen“ auf der Website „Quizlet“ zu gelangen.  

https://quizlet.com/SvenjaW0310/folders/spanisch-fur-anfangerinnen?x=1xqt&i=ysq6t 

 

Hier werden dir verschiedene Lernsets angezeigt, die nach entsprechenden Wortfeldern 

angeordnet wurden. Wähle ein passendes Lernset aus, wie etwa das der Zahlen oder 

Farben. Auf der linken Seite deines Bildschirmes hast du nun die Möglichkeit, zwischen 

verschiedenen Lern-Formaten auszuwählen. Klick dich einfach durch die verschiedenen 

Optionen durch und finde dabei die Art zu lernen, die für dich passt: ob simples 

Auswendiglernen mit klassischen Karteikarten oder spielerisches Üben mit dem Schwerkraft-

Spiel – hier wird jede*r fündig. Die meisten Formate bieten die Möglichkeit des Vorlesens der 

Vokabeln, was insbesondere für Anfänger*innen von Vorteil ist. 

 

Es wird daran gearbeitet, nach und nach weiterführende Lernsets zu diesem Ordner 

hinzuzufügen. Darüber hinaus hast du natürlich auch die Möglichkeit, selbst ein Set 

anzulegen.  

 

Viel Spaß beim Entdecken der spanischen Sprache! 

¡Pásalo bien! 

https://quizlet.com/SvenjaW0310/folders/spanisch-fur-anfangerinnen?x=1xqt&i=ysq6t

