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HLA – Die Flensburger Wirtschaftsschule 
Regionales Berufsbildungszentrum Anstalt öffentlichen Rechts 

 
 
 

 

 

»Sicherlich haben Sie schon einmal eine siesta gemacht, bevor Sie zu einer fiesta 
aufgebrochen sind und dort Tapas gegessen und Mojitos getrunken haben, oder?! 

¡Perfecto! Sie wollen noch mehr wissen? – Dann kommen Sie zu uns!« 

 

¿Por qué elegir el español? - Warum Spanisch wählen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Warum Spanisch in der Schule als neubeginnende Fremdsprache? 
 

 Sie fangen bei „Null“ an und haben schnell Erfolgserlebnisse. 

 Nach kurzer Zeit können Sie einfache Gespräche führen. 

 Nach einem Jahr können Sie eine mündliche Präsentation durchführen. 

 Im 3. Lernjahr können Sie schon Zeitungsartikel und einfache Literatur lesen und verstehen. 

 Sie erweitern Ihren Horizont durch das Kennenlernen einer neuen Sprache, neuer Länder und 
eines neuen Kontinents aber auch einer neuen Kultur in einem neuen Sprachraums durch Musik, 
Filme, Literatur usw. 

 
¡Nos alegraríamos de verle! - Wir freuen uns auf Sie! 

 
…y si usted no puede esperarlo: 

…und wenn Sie es nicht erwarten können: 
 

Deutsch Español Deutsch Español 

Hallo Hola Wie geht es dir? ¿Cómo estás? 

Ich heiße… Me llamo… Gut Bien 

 Spanisch wird von mehr als 400 Millionen 

Menschen gesprochen und ist damit eine der 

meistgesprochenen Sprachen auf der Welt.  

 

 Das Fach Spanisch war traditionell in den 
Kaufmännischen Berufsschulen als wichtige 
Handelssprache verankert, aber heutzutage 
geht sie über diese Funktion hinaus.  
 

 
 Es ist nicht unwahrscheinlich, dass  
Sie als SchülerIn der HLA in Spanien  
oder Lateinamerika leben, studieren  
oder arbeiten werden. 

 
 Die Bedeutung der spanischen Sprache wächst weltweit ständig. 

Somit kann sie vom großen Nutzen für wirtschaftliche Beziehungen 

mit Spanien und lateinamerikanischen Ländern sein. 

 Spanisch lernen macht Spaß! 

Spanisch ist eine Sprache der Begegnung, eine 

Sprache der globalisierten Welt.  
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Ich komme aus 

Deutschland. 

Soy de Alemania. Schlecht Mal 

 

__________________________________________________________________________________ 
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