
Perks of being a student  
   Organisieren, lernen, leben 
 

 
Spanisch Lernmaterialien 

 

Schreiben 
Schreibprompts: Satzanfänge, Themen und andere Ideen gefunden auf Pinterest 

https://www.pinterest.at/search/pins/?q=writing%20prompts&rs=typed&term_meta[]=writ

ing%7Ctyped&term_meta[]=prompts%7Ctyped 

Meine Schreibprompts suche ich mir am liebsten über Pinterest zusammen. Ich bin gerne 

etwas kreativer beim Üben, also benutze ich Satzanfänge oder Themenideen, die oft für 

Fingerübungen für SchriftstellerInnen vorgeschlagen werden.  

Hier findest du noch mehr Ideen für deine nächste Schreibübung: 

http://www.schreibwerkstatt.de/fingerubungen-f62.html 

http://www.schreibwerkstatt.de/dienstagsubungen-f298.html 

 

Hören 
Podcasts:  

http://www.notesinspanish.com/ (mein Lieblingspodcast) 

https://radiolingua.com/coffeebreakspanish/  

Die meisten Podcasts sind zweisprachig auf Englisch und einer zweiten Sprache. Aber trau 

dich ruhig und stöber ein bisschen durch die große Welt der Podcasts.  

Ich höre mir die Podcasts über die App „AntennaPod“ ganz einfach auf meinem Handy an: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.danoeh.antennapod&hl=de 

 

Lieder:  

Im Bereich Musik ist YouTube immer noch die beste Anlaufstelle, um Lieder in 

unterschiedlichen Sprachen zu finden. Wenn du ein Fan von Disney bist, empfehle ich dir, 

deine Lieblingslieder auf anderen Sprachen zu suchen. Wenn du dir Lieder anhörst, die du 

bereits auf Deutsch kennst, hast du einen kleinen Vorteil beim Hören auf deiner zu 

lernenden Sprache. 

Frozen - Libre soy (Español Latino)  

Mulan - Nos vas a brindar honor [Audio Latino] Disney Canciones Playlist 

Shakira - Rabiosa (Spanish Version) ft. El Cata Shakira Canciones Playlist 

https://www.pinterest.at/search/pins/?q=writing%20prompts&rs=typed&term_meta%5b%5d=writing%7Ctyped&term_meta%5b%5d=prompts%7Ctyped
https://www.pinterest.at/search/pins/?q=writing%20prompts&rs=typed&term_meta%5b%5d=writing%7Ctyped&term_meta%5b%5d=prompts%7Ctyped
http://www.schreibwerkstatt.de/fingerubungen-f62.html
http://www.schreibwerkstatt.de/dienstagsubungen-f298.html
http://www.notesinspanish.com/
https://radiolingua.com/coffeebreakspanish/
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.danoeh.antennapod&hl=de
https://www.youtube.com/watch?v=EInk4GJz_v8
https://www.youtube.com/watch?v=ETDw-mOeW78&list=PLYu42pXkmYrk9maiCO3MijWdCV3Et6IO2
https://www.youtube.com/watch?v=8OO1pOqRJkA&list=PL3E7CE7B39C3C3088
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YouTube Videos/Kanäle:  

YouTuber gibt es aus allen möglichen Ländern und ihre Videos sind ebenso in allen 

möglichen Sprachen. Suche einfach nach YouTubern in deiner Zielsprache, die über Dinge 

reden, die dich interessieren.  

Ich habe zum Beispiel ein paar spanische YouTuber rausgesucht, die übers Malen oder 

Organisieren reden:  

https://www.youtube.com/user/danielahoyosart 

https://www.youtube.com/channel/UCVIL8TcWLaBYNqVfh3x0isg Tiempo entre papeles 

 

Außerdem habe ich mir noch ein paar hilfreiche Kanäle rausgesucht, die Kindergeschichten 

erzählen oder speziell aufs Sprachenlernen fokussiert sind:  

 

https://www.youtube.com/channel/UCfG8Gc1JjarMcPFNLjIuBKw canciones y cuentos para 

infantiles 

https://www.youtube.com/channel/UCTyCyyV0eKfEoMWI_V11z6A aprender espanol 

https://www.youtube.com/channel/UCABPlDrpGug7skYJVJuNyhg prof de ele 

 

Filme und Serien:  

Ich bin ein Nerd. Und als solche liebe ich, Serien anzusehen und mit den Charakteren 

mitzufiebern. Kein Wunder also, dass ich Serien und Filme dazu nutze, eine Sprache zu 

lernen.  

Meine derzeitigen Favoriten für spanische Serien auf Netflix: „Las chicas del Cable“, „Grand 

Hotel“ und vielleicht bald „Velvet“ 

 

Grammatik 
Grammatik lerne ich hauptsächlich mit meinen Lehrbüchern. Aber gute Übungen gibt es zum 

Beispiel hier:  

http://www.aprenderespanol.org/ 

Suchst du für deine Sprache Übungen? Dann nutze Internetsuchmaschinen. Einfach die 

Grammatik eintippen und dazu Übungen: e.g. „preterito perfecto ejercisios“ oder 

„Spanischübungen“ oder „Übungen Zeiten Spanisch“  

 

 

https://www.youtube.com/user/danielahoyosart
https://www.youtube.com/channel/UCVIL8TcWLaBYNqVfh3x0isg
https://www.youtube.com/channel/UCfG8Gc1JjarMcPFNLjIuBKw
https://www.youtube.com/channel/UCTyCyyV0eKfEoMWI_V11z6A
https://www.youtube.com/channel/UCABPlDrpGug7skYJVJuNyhg
http://www.aprenderespanol.org/
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Lesen 
Ich liebe es, zu lesen. Ich habe mir Texte in unterschiedlichsten Längen herausgesucht um je 

nach Lust und Laune entscheiden zu können, was ich lesen möchte.  

Bücher: Ich habe mich dazu entschieden, ein Buch auszuwählen, dass ich bereits sehr gut 

kenne (Harry Potter y la Piedra Filosofal) um so einen kleinen Vorteil beim Lesen zu haben. 

Mir war wichtig, nicht extra Lesewerke für bestimmte Niveaustufen rauszusuchen, da ich 

bereits etwas fortgeschrittener bin.  

In der Bücherei Wien, zum Beispiel, habe ich jedoch am Anfang meiner Sprachreise öfters 

Bücher für AnfängerInnen ausgeborgt, in denen man nur mit einfacherer Grammatik und 

weniger fortgeschrittenem Vokabular konfrontiert wird.  

Artikel: Wenn ich nicht viel Lust zum Lesen habe, suche ich mir einfach irgendeinen Artikel 

aus der Zeitung „El País“. Für jede Sprache gibt es Zeitungen, suche doch einfach im Internet 

nach einer passenden. Hier der Link zu der spanischen Zeitung: http://elpais.com/  

Blogposts: Wenn ich nicht zu viel Lesen möchte und mir Artikel zu trocken und langweilig 
erscheinen, lese ich gerne Blogposts von spanischen Bloggern. Hier zwei spanische Blogs:  
http://www.tiempoentrepapeles.com/ 
https://hablacultura.com/blog-espanol-para-extranjeros/  

Vokabel 
Wenn ich Texte lese und aus diesen Texten neue Vokabel lerne, schreibe ich diese entweder 

in ein kleines Notizbuch oder erstelle Anki Karteikarten. So kann ich regelmäßig die Vokabel 

wiederholen und vergesse sie nicht mehr:  

https://ankiweb.net/about 

Wenn ich aber einfach mein Vokabular ausbauen möchte, lerne ich am liebsten mit Duolingo 

oder Memrise. Dort wähle ich einfach bestimmte Kurse aus und das Vokabellernen macht 

gleich viel mehr Spaß: 

https://www.duolingo.com/ 

https://www.memrise.com/ 

Ab und zu gehe ich auch gerne Vokabellisten nach Themen sortiert durch. Für spanisch habe 

ich zum Beispiel diese hier gefunden:  

http://www.ver-taal.com/vocabulario.htm 

Tests 
Alle paar Wochen möchte ich einen kleinen Zwischentest machen, um zu sehen, woran ich 

noch etwas arbeiten muss. Dafür nehme ich zum Beispiel die Online Tests die von dem 

Bundesministerium für Bildung zur Verfügung gestellt werden:  

https://www.bmb.gv.at/schulen/unterricht/ba/reifepruefung_ahs_mslf_sa.html 

http://oesz.at/FIS/include_fis.php?sprache=Spanisch&fertigkeit=H%F6ren&themenbereich=

%25&testformat=&button3=AUSW%C4HLEN 

http://elpais.com/
http://www.tiempoentrepapeles.com/
https://hablacultura.com/blog-espanol-para-extranjeros/
https://ankiweb.net/about
https://www.duolingo.com/
https://www.memrise.com/
http://www.ver-taal.com/vocabulario.htm
https://www.bmb.gv.at/schulen/unterricht/ba/reifepruefung_ahs_mslf_sa.html
http://oesz.at/FIS/include_fis.php?sprache=Spanisch&fertigkeit=H%F6ren&themenbereich=%25&testformat=&button3=AUSW%C4HLEN
http://oesz.at/FIS/include_fis.php?sprache=Spanisch&fertigkeit=H%F6ren&themenbereich=%25&testformat=&button3=AUSW%C4HLEN

