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Anhang 

A1 Operatoren für das Fach Spanisch 

Für die Formulierung von Aufgaben werden Operatoren verwendet. Operatoren bezeichnen in Form 

von Handlungsverben diejenigen Tätigkeiten, die von den Schülerinnen und Schülern bei der Bearbei-

tung von Aufgaben ausgeführt werden sollen. 

Die Operatoren und beispielhaften Arbeitsanweisungen, die sowohl für Lernaufgaben als auch für Leis-

tungsüberprüfungen verwendet werden können, sind den kommunikativen Teilkompetenzen zugeord-

net. 

Die folgende Liste ist als Hilfestellung für Lehrende und Lernende gedacht, erhebt aber keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit; andere Aufgabenstellungen sind denkbar und möglich. 

Hör-/Hörsehverstehen 

Operatoren  Beispiele für Arbeitsanweisungen 

contesta … Escucha y contesta las siguientes preguntas con una a seis palabras.18 

ordena … Ordena las imágenes correctamente./ 

Pon las imágenes en su orden correcto. 

completa … Escucha y completa el diálogo. 

Escucha y completa con las palabras adecuadas. 

conecta …/relaciona ... Escucha y conecta las imágenes con las informaciones adecuadas. 

Escribe las letras/los números en las casillas adecuadas. 

toma apuntes … Escucha y toma apuntes. 

Escucha y apunta las palabras clave.  

marca .../subraya ... 19 Escucha y marca la casilla adecuada. 

  

                                                           
18 Bei der Überprüfung der rezeptiven Teilkompetenzen werden keine vollständigen Sätze gefordert. Grammatische Korrektheit 
ist hier kein Bewertungskriterium. 
19 Richtig/Falsch-Aufgaben werden ob der hohen Ratewahrscheinlichkeit nicht als valides Format zur Überprüfung des Hörver-
stehens angesehen. 
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Leseverstehen 

Operatoren  Beispiele für Arbeitsanweisungen 

contesta … Lee el texto y contesta las siguientes preguntas con una a seis palabras.  

ordena … Ordena los párrafos/las frases correctamente.  

Pon los párrafos/las frases en su orden correcto. 

completa …  Lee el texto y completa la tabla. 

completa … Lee el texto y completa con el número/la palabra/la frase 

correcto/correcta. 

finaliza … Lee el texto y finaliza la frase con una a seis palabras. 

conecta …/relaciona... Lee el texto y conecta las imágenes con las informaciones adecuadas. 

Lee el texto y escribe las letras/los números en las casillas adecuadas. 

marca20.../subraya ... Lee el texto y marca la casilla adecuada. 

 

Sprechen 

Operatoren  Beispiele für Arbeitsanweisungen 

pregunta …/ responde ... 

entrevista … 

Pregunta a tu compañero acerca de … 

Entrevista a varios compañeros. 

compara .../  

compara y relaciona … 

Compara las imágenes y relaciónalas con tu propia experiencia. 

describe … Describe la imagen. 

discute … y ponte de 

acuerdo con … 

¿Qué queréis hacer esta tarde? Discutid vuestras ideas y poneros de 

acuerdo en cuanto a … / acerca de … 

explica … ¿Te gusta el fútbol? Explica por qué (no). 

habla de …/cuenta sobre 

… 

Habla de las imágenes. 

expresa tu opinión … Expresa tu opinión en cuanto a … / acerca de … 

 

  

                                                           
20 Bei Richtig/Falsch-Aufgaben muss wegen der hohen Ratewahrscheinlichkeit stets eine aussagekräftige Zeilenangabe einge-
fordert werden. 
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Sprachmittlung 

Wenn die Aufgabenstellung nicht auf Deutsch erfolgt, könnten folgende Operatoren Verwendung finden. 

Operatoren  Beispiele für Arbeitsanweisungen 

explica … Explica a tu compañero español cómo funciona el bachillerato alemán 

según el artículo presente. 

informa .../cuenta ... Informa a tu compañero español acerca del intercambio escolar según el 

folleto presente. 

escribe … Escribe un e-mail exponiendo las razones por las que es saludable dormir 

una siesta según el blog de Pablo. 

 

Schreiben 

In den Schuljahrgängen 6 bis 10 soll ein Repertoire an Operatoren zur Textarbeit sukzessive aufgebaut 

werden. Dieses Repertoire dient der Vorbereitung der Textarbeit in der Einführungs- und Qualifikations-

phase. 

Die Operatoren sind folgenden Anforderungsbereichen zugeordnet, eine scharfe Trennung der Anforde-

rungsbereiche ist jedoch nicht immer möglich. 

Anforderungsbereich I – Reproduktion und Textverstehen 

Anforderungsbereich II – Reorganisation und Analyse  

Anforderungsbereich III – Werten und Gestalten 

 

  

Operator Erläuterung Beispiele für Arbeitsanweisungen 

Anforderungsbereich I 

presenta … dargestellte Situationen, 
Personen (-konstellationen) 
oder Sachverhalte prägnant 
beschreiben/vorstellen  

Presenta a Cristina. 

Presenta tu país. 

cuenta … etwas (nach-)erzählen 
(z. B. den Inhalt einer 
Geschichte, ein Erleb-
nis) 

Cuenta sobre el viaje de Sarah a  
Barcelona.  

Cuenta cómo pasas un día típico. 

describe … etwas beschreiben (z. B. 
eine Person, einen Ge-
genstand, eine Stadt, ein 
Bild) 

Describe la foto/el dibujo. 

Describe al hermano de Cristina. 

resume … etwas zusammenfassen 
(pointierte Wiedergabe 
der Hauptaspekte eines 
Textes) 

Resume los acontecimientos del 
texto. 
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Operator Erläuterung Beispiele für Arbeitsanweisungen 

Anforderungsbereich II 

caracteriza … die Eigenschaften einer 
Person herausarbeiten 

Caracteriza a Mafalda. 

compara … jemanden/etwas verglei-
chen (z. B. Personen, Situ-
ationen) und Gemeinsam-
keiten bzw. Unterschiede 
herausarbeiten 

Compara a los cuatro chicos 
presentados en el texto presente. 

explica …/  
analiza … 

etwas erklären/untersuchen 
und erklären (z. B. einen 
Sachverhalt, eine Verhal-
tensweise, ein Zitat) 

Explica por qué Roberto dice que las 
hermanas menores son “un rollo”. 
Analiza el comportamiento de Juan  
hacia su hermano. 

 

 

Operator Erläuterung Beispiele für Arbeitsanweisungen 

Anforderungsbereich III 

comenta … eine Stellungnahme zu et-
was abgeben (und sich 
dabei auf den Kontext, auf 
Hintergrundwissen und/o-
der eigene Erfahrungen 
beziehen) 

Comenta el comportamiento del 
protagonista. 

compara … etwas vergleichen (z. B. 
Personen, Sachverhalte, 
Verhaltensweisen) 

Compara la actitud del protagonista con la 
tuya. 

opina …/ 
da tu opinión … 

eigene Meinung äußern 
(z. B. in Hinblick auf das 
Verhalten oder die Mei-
nung einer anderen Per-
son) 

Tu instituto quiere eleminar las notas en 
educación física. Da tu opinión. 

imagínate … /  
inventa … 

eine Vorstellung entwi-
ckeln unter Berücksichti-
gung bestimmter Vorga-
ben 

Imagínate cómo puede continuar la 
historia/la discusión/el conflicto. 

redacta …/  
escribe… 

verfassen/schreiben (z. B. 
einen Brief, einen inneren 
Monolog, einen Tage-
bucheintrag) 

Escribe el monólogo interior de la 
protogonista. 
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Soziolinguistische Angemessenheit 

C2 

Verfügt über gute Kenntnisse und idiomatischer und umgangssprachlicher Wendungen und 
ist sich der jeweiligen Konnotationen bewusst. 
Kann die soziolinguistischen und soziokulturellen Implikationen der sprachlichen Äußerungen 
von Muttersprachlern richtig einschätzen und entsprechend darauf reagieren. 
Kann als kompetenter Mittler zwischen Sprechern der Zielsprache und Sprechern aus seiner 
eigenen Sprachgemeinschaft wirken und dabei soziokulturelle und soziolinguistische Unter-
schiede berücksichtigen. 

C1 

Kann ein großes Spektrum an idiomatischen und alltagssprachlichen Redewendungen wie-
der erkennen und dabei Wechsel im Register richtig einschätzen; er/sie muss sich aber gele-
gentlich Details bestätigen lassen, besonders wenn der Akzent des Sprechers ihm/ihr nicht 
vertraut ist. 
Kann Filmen folgen, in denen viel saloppe Umgangssprache oder Gruppensprache und viel 
idiomatischer Sprachgebrauch vorkommt. 
Kann die Sprache zu geselligen Zwecken flexibel und effektiv einsetzen und dabei Emotio-
nen ausdrücken, Anspielungen und Scherze machen. 

B2 

Kann sich in formellem und informellem Stil überzeugend, klar und höflich ausdrücken, wie 
es für die jeweilige Situation und die betreffenden Personen angemessen ist. 

Kann mit einiger Anstrengung in Gruppendiskussionen mithalten und eigene Beiträge liefern, 
auch wenn schnell und umgangssprachlich gesprochen wird. 
Kann Beziehungen zu Muttersprachlern aufrechterhalten, ohne sie unfreiwillig zu belustigen 
oder zu irritieren oder sie zu veranlassen, sich anders zu verhalten als bei Muttersprachlern. 
Kann sich situationsangemessen ausdrücken und krasse Formulierungsfehler vermeiden. 

B1 

Kann ein breites Spektrum von Sprachfunktionen realisieren und auf sie reagieren, indem 
er/sie die dafür gebräuchlichsten Redemittel und ein neutrales Register benutzt. 
Ist sich der wichtigsten Höflichkeitskonventionen bewusst und handelt entsprechend. 
Ist sich der wichtigsten Unterschiede zwischen den Sitten und Gebräuchen, den Einstellun-
gen, Werten und Überzeugungen in der betreffenden Gesellschaft und in seiner eigenen be-
wusst und achtet auf entsprechende Signale. 

A2 

Kann elementare Sprachfunktionen ausführen und auf sie reagieren, z. B. auf einfache Art 
Informationen austauschen, Bitten vorbringen, Meinungen und Einstellungen ausdrücken. 
Kann auf einfache, aber effektive Weise an Kontaktgesprächen teilnehmen, indem er/sie die 
einfachsten und gebräuchlichsten Redewendungen benutzt und elementaren Routinen folgt. 

Kann sehr kurze Kontaktgespräche bewältigen, indem er/sie gebräuchliche Höflichkeitsfor-
meln der Begrüßung und der Anrede benutzt.  
Kann Einladungen oder Entschuldigungen aussprechen und auf sie reagieren. 

A1 
Kann einen elementaren sozialen Kontakt herstellen, indem er/sie die einfachsten alltägli-
chen Höflichkeitsformeln zur Begrüßung und Verabschiedung benutzt, bitte und danke sagt, 
sich vorstellt oder entschuldigt usw. 

 


