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Wahlfach Spanisch  

Hola!  

 

Du interessierst dich für Spanien und seine Kultur? Du könntest dir 
vorstellen Spanisch zu lernen? Dann bist du hier genau richtig! 
Es gibt genügend Gründe die spanische Sprache zu erlernen: Du 
möchtest deinen Urlaub in Spanien oder Lateinamerika verbringen 
und dich dort unterhalten können; du möchtest später einmal ein 
Praktikum im spanischsprachigen Ausland machen oder dort 
studieren; du magst Sprachen und möchtest einfach die Gelegenheit 
nutzen, eine weitere Fremdsprache zu lernen.  
Sprachen öffnen uns Türen zu anderen Kulturen und geben uns die 
Gelegenheit, interessante Menschen überall auf der Welt kennen zu 
lernen und mit ihnen zu kommunizieren.  
Ganz besonders trifft das auf Spanisch zu, denn Spanisch liegt nach 
wie vor auf dem dritten Platz der weltweit meistgesprochenen 
Sprachen.  
 
Wenn du also Spaß an Sprachen hast und es für dich kein Problem 
ist, Vokabeln und Grammatik zu lernen, ist Spanisch die richtige Wahl 
für dich. Denn wie für alle anderen Fremdsprachen auch ist es 
wichtig, für Spanisch zu lernen, denn ohne Vokabel- und 
Grammatikkenntnisse kann man keine Sprache sprechen.  
 
Natürlich soll vor allem die Kommunikation im Vordergrund stehen 
und du sollst das im Unterricht Erlernte auch anwenden können, im 
szenischen Spiel und in eigenen Dialogen und evtl. sogar im Land 
selbst..  
 
 
 
Bis dahin: ¡Adiós¡, und ¡hasta pronto! 

WILHELM-VON-HUMBOLDT-GESAMTSCHULE 
Wahlbroschüre: 

 
Freiwillige Wahl einer weiteren Fremdsprache ab Klasse 8 

 
Welche Sprachen können gewählt werden?  

 Französisch,  Spanisch oder  Russisch 
 

Warum du eine weitere Fremdsprache ab Jg. 8 wählen solltest: 

 Weil du Spaß daran hast eine neue Sprache zu lernen, oder 

 weil du jetzt schon neben Englisch eine Sprache lernst und 
gerne noch eine weitere Sprache lernen möchtest, oder 

 weil du noch keine 2. Fremdsprache neben Englisch hast und 
dir die Möglichkeit Abitur zu machen möglichst lange offen 
halten möchtest, denn für das Abitur brauchst du eine zweite 
Fremdsprache.  

Wie ?  
 Du entscheidest dich freiwillig für die Wahl einer Sprache. 

 Du füllst beiliegenden Wahlzettel aus und 

 du verpflichtest dich damit den Unterricht (2 Stunden 
zusätzlich pro Woche) in der ausgewählten Sprache ab 
Klasse 8 für 4 Jahre zu besuchen. 

 In dem Wahlpflichtfach ab Klasse 8 werden (wie in Deutsch, 
Mathematik oder Englisch) Klassenarbeiten geschrieben. 
 

Überlege mit deinen Eltern zusammen. Bei Fragen oder 
Beratungswünschen wende dich bitte an dein Klassenlehrerteam 
oder an Frau Rellensmann (christine.rellensmann@grevenbroich.de). 
Hier nun einige Informationen über die angebotenen Sprachen: 
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Wahlfach Russisch 

прυвет! ( Privet!)  = Hallo! 

 
Russisch lernen – aus Freude am Entdecken und aus Interesse an 
anderen Menschen  
Wer einmal in Russland war, weiß, wie schnell man sich auch mit 
wenigen Worten mit Menschen aus Russland gut verstehen kann. Es 
bieten sich viele Gelegenheiten die Sprache auch hier in Deutschland 
zu verwenden, denn auch in Deutschland leben viele Menschen, die 
Russisch sprechen.  
Russisch ist einfach anders. Und das gilt nicht nur für die 
kyrillischen Schriftzeichen! Nach wenigen Wochen kann man die 
Buchstaben schon auswendig. Diese russischen Wörter könnt ihr 
vielleicht jetzt schon verstehen - probiert es aus:  какао, мама, тема? 
Was heißt wohl старт? (Tipp: russ. c = s und p=r)  
Russisch ist eine Weltsprache. Russischkenntnisse und 
Russlanderfahrung sind heute für den Beruf wertvolle zusätzliche 
Kenntnisse. Viele große Firmen aus Deutschland haben 
Niederlassungen in Russland und benötigen Mitarbeiter mit 
Russischkenntnissen. 
Was erwartet Dich im Russischunterricht an unserer Schule? 
- etwas auf Russisch zu verstehen und sagen zu können. Dabei 
lernen wir das Leben der Menschen in Russland kennen. 
- das Singen russischer Lieder, das Lernen von Gedichten und 
Zungenbrechern, Kochen und Backen nach russischen Rezepten, 
das Erforschen von Traditionen, das Erarbeiten von Projekten mit 
dem Computer in russischer Sprache.  
- Teilnahme an Wettbewerben, wie z.B. an der Russischolympiade 
und dem Bundescup „Spielend Russisch lernen“ 
Also wer Spaß an etwas ganz Neuem hat,  der sollte überlegen, 
Russisch zu lernen! 
Übrigens: Tschüss  heißt auf Russisch покa (ausgesprochen: poka) 

Wahlfach Französisch   

Salut! 

 

In Klasse 8 habt ihr die Möglichkeit, miteinander erste 
Grundkenntnisse der französischen Sprache zu erlernen, die ihr bis 
zur Klasse 10 oder sogar darüber hinaus immer weiter ausbauen 
könnt. Die französische Sprache eröffnet euch nicht nur ein herrliches 
und abwechslungsreiches Urlaubsland, sondern auch die Möglichkeit 
später einmal in Frankreich oder einem französischsprachigen Land 
ein Praktikum zu machen, ein Auslandsjahr zu verbringen, zu 
studieren oder sogar zu dort zu leben. Denn die Sprache ist immer 
der Schlüssel, der euch die Tür zu einem anderen Land öffnet. Wenn 
Du Spaß daran hast, Sprachen zu lernen und es Dir keine 
Schwierigkeiten macht, den grammatischen Strukturen zu folgen und 
du diese schriftlich wie mündlich anwenden kannst, dann bist Du für 
das Fach genau der/die Richtige! 
Du solltest auch kommunikativ sein, d.h. keine Scheu haben, dich 
mündlich am Unterricht zu beteiligen, denn Französisch ist eine 
Sprache, d.h. das Sprechen, also die mündliche Leistung, ist 
mindestens ebenso wichtig wie die schriftliche Leistung. 
Um deine sprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu stärken, hast 
Du auch die Möglichkeit am Schüleraustausch mit unserer 
Partnerstadt St. Chamond (nähe Lyon) teilzunehmen. Es besteht 
auch die Möglichkeit bereits nach ca 2 Lernjahren ein erstes 
französisches Sprachzertifikat (Niveau A1/A2) zu erwerben: das 
sogenannte DELF- Diplom wird vor dem Institut Français abgelegt. 
Hierbei kannst du, wenn du möchtest, dein Können in vier 
verschiedenen  Bereichen der französischen Sprache (Hörverstehen, 
Leseverstehen und schriftliche wie mündliche Textproduktion) 
beweisen. 

 Nun  bonne chance für eure Wahl! 
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WAHLZETTEL  
 

für die Wahl des Differenzierungsfachs (Wahlpflichtfach)  
ab Klasse 8 

Bedingungen:  
 
Jeder Schüler/ jede Schülerin hat mit Beginn der Klasse 8 die Möglichkeit 
eine weitere Fremdsprache zu wählen. Dies ist eine freiwillige 
Entscheidung, die jedoch zur Teilnahme ab Klasse 8 verpflichtet. Für 
diejenigen Schülerinnen und Schüler, die in Klasse 8 eine Fremdsprache 
wählen, bedeutet das, dass sie ein zusätzliches Klassenarbeitsfach haben. 
Dieses muss aus den unten angegebenen Sprachen gewählt werden. Jeder 
Schüler, jede Schülerin muss zwei unterschiedliche Stimmen (Kreuze) 
abgeben: Eine für die Erstwahl und eine weitere für die Zweitwahl. Für den 
Fall, dass nur 1 Sprache in Frage kommt, bitte nur ein Kreuz machen. Falls 
der jeweilige Kurs zu voll wird, entscheidet dann das Los. 
 
 
Name:________________________________Klasse:__________ 
 
 
Meine Wahl 

Wahlpflichtfach 1. 
Wahl 

 2. 
Wahl 

Französisch  
 

Russisch   

Spanisch   

 
Diesen Wahlzettel bitte bis zum 20. April beim Klassenlehrer/ bei der 
Klassenlehrerin abgeben! 
Ich/ wir habe/n die Wahlen meines/unseres  Sohnes bzw. meiner/unserer 
Tochter zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
______________________________________________________ 
Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
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