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Unidad 1 – ¿Qué hora es? 
 

 
In Lektion 1 geht es im Großen und Ganzen um die Uhrzeit. Ich lerne danach zu fragen und 
sie anzusagen, nach Telefonnummern zu fragen und mich zu verabreden, zu sagen wohin ich 
gehe und mich mit jemandem zu einigen. 
 
Am Ende der Lektion stehen zwei Kompetenzen (= competencias) im Vordergrund: Hören 5 

und Sprechen (= escuchar, hablar). Daher sind Stunden, in denen diese Kompetenzen trai-
niert werden, besonders wichtig und mit einem * gekennzeichnet. Die grau markierten Zei-
len sind Stunden, die je nach vorhandener Zeit auch weggelassen werden können. 
 
Am Ende einer jeden Stunde schätze ich selbst ein, wie ich das Ziel der Stunde (= Tema & 10 

Objetivo) erreicht habe. Setze ich meine Kreuze überwiegend auf der rechten Seite (= , ), 
sollte ich mir Hilfe suchen (z.B. Treffen mit einer Person, die gut in Spanisch ist oder eine 
Nachhilfe) und die Stunden noch einmal besprechen. 
 

Fecha Tema & Objetivo 
Compe-
tencia 

¿Qué tal? 
    

1 ¿Qué hora es? 
Ich kann einem Text Informationen entnehmen und 
fragen und sagen, wie spät es ist. 

Leer 
p.10-11,no1 

    

2* ¿Qué hora es? 
Ich kann fragen und sagen, wie spät es ist. 

hablar 
p.12,no2-4 

    

3* ¿Quedamos? (1) 
Ich kann nach der Telefonnummer fragen, sie ansagen 
und mich am Telefon verabreden. 

ecuchar 
p.13-14,no1-5 

    

4 ¿ Quedamos? (2) 
Ich kann einen Text schreiben und dabei die neuen 
Verbformen „hacer“ und „ir“ richtig anwenden. 

escribir 
hoja de trabajo 

    

5* ¿Vamos a la playa? (1) 
Ich kann sagen, wohin ich gehe und mich mit jemandem 
einigen. 

esuchar 
p.15-16,no1-3 

    

6* ¿Vamos a la playa? (2) 
Ich kann mich mit jemandem über meinen Tagesplan 
austauschen. 

hablar 
p.17,no5-7 

    

7 ¿Quieres quedar conmigo? (1) 
Ich kann eine E-Mail über mein Gespräch mit einem 
Freund/ einer Freundin schreiben. 

escribir 
p.18,no9-10 

    

8* ¿ Quieres quedar conmigo? (2) 
Ich kann mich mit jemandem am Telefon verabreden und 
verhandeln. 

hablar 
p.18,no11 
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Am Ende der ersten Lektion und vor der Klassenarbeit angelangt, 

schätze Dich selbst ein: 
 

Ziele     
1. Ich kann fragen und sagen, wie spät es ist (Std. 1-2).     
2. Ich kann nach der Telefonnummer fragen und sie ansagen (Std. 3).     
3. Ich kann mich verabreden (Std. 3).     
4. Ich kann die unregelmäßigen Verben „hacer“ und „ir“ anwenden 

(Std. 4). 
    

5. Ich kann sagen, wohin ich gehe und mich mit jemandem einigen 
(Std. 5). 

    

6. Ich kann mich mit jemandem über meinen Tagesplan austauschen 
(Std. 6). 

    

7. Ich kann mich mit jemandem am Telefon verabreden und 
verhandeln (Std. 7-8). 

    

 

 Viel Erfolg bei Deiner ersten Spanischarbeit  


