
Das kommt mir 
aber SPANISCH

vor?! 
… nach dieser Schülerpräsentation vielleicht nicht 

mehr … ☺
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Das kommt mir aber SPANISCH vor

Tapas : Tapas sind kleine Appetithappen oder Vorspeisen, die in Tapas-

Bars zu Bier und Wein gereicht werden. Überraschung: Nach heutigem

Kenntnisstand stammt das Fingerfood gar nicht aus Spanien. Die Spanier

haben die herzhaften Snacks demnach von den Mauren übernommen – den

nordafrikanischen Berberstämmen, die im Gebiet der heutigen Maghreb-

Staaten Tunesien, Algerien und Marokko lebten. Sie sind daher verwandt mit

den orientalischen Mezze. Das Wort „Tapa“ bedeutet auf Spanisch „Deckel“,

„Abdeckung“. Es wird angenommen, dass sich das Wort davon ableitet, dass

früher Scheiben von Käse oder Schinken auf die Wein- und Sherrygläser

gelegt wurden, um sie vor Insekten zu schützen.



El gazpacho Gazpacho ist eine kalt servierte südspanische und

portugiesische Suppe aus ungekochtem Gemüse. Sie stammt aus Andalusien und

der Algarve. Klassische Zutaten sind Tomaten, Weißbrot, grüne Paprika,

Salatgurken, Knoblauch, Olivenöl, Essig, Salz und Wasser.



Langstreckenläufe: In Spanien werden viele

Langstreckenläufe organisiert. Seit 1964 ist Madrid jedes Jahr am

31. Dezember stets Schauplatz des größten Leichtathletik-Events

Spaniens - das San Silvestre Vallecana. Bei diesem zehn Kilometer

langen Lauf zu Silvester verkleiden sich die Leute zum Beispiel als

Engel oder als einen der heiligen drei Könige. Der Silvesterlauf

besteht eigentlich aus zwei Rennen, einem statt.Volkslauf (ab 16

Jahren) und einem professionellen Rennen. Einige Tage zuvor findet

auf dem Paseo del Prado das San Silvestre Mini für Kinder bis 15

Jahren.

Viktoria und Johanna
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An spanischen Haustüren stehen häufig 
keine Namen, sondern nur die Etage und ein 

Buchstabe, der die Wohnung bezeichnet.

Das kommt mir Spanisch vor

Da ist man Gast in einem fremden Land, einer unbekannten Stadt, und trotzdem pünktlich. Man steht vor 
dem Haus, in dem man verabredet ist – und plötzlich droht der Besuch an einer Kleinigkeit zu scheitern: an 
der Klingel. Nicht, weil es keine gibt…Es gibt sie, nur leider ohne Namen. 
So ist das in Spanien…
Denn die Klingelschilder an spanischen Türen geben lediglich Auskunft über die Gebäudeaufteilung in linke 
und rechte Treppe, den Stockwerknummern und den dort befindlichen Wohnungen, denen die einzelnen 
Buchstaben A, B, C oder D zugeordnet sind.
Alle Spanier haben zwei Nachnamen, die sich aus dem ersten Nachnamen des Vaters und dem ersten der 
Mutter zusammensetzen. Deswegen steht auf spanischen Klingelschildern 7°Izda oder 5°Dcha, was nichts 
anderes bedeutet als 7. Etage linkes Appartment und 5. Etage rechtes Appartment.

Flavio, Elisa, Laura     
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Die Geburtstagstraditionen 

Jeder kennt 

wahrscheinlich ein 

paar deutsche 

Geburtstags-

traditionen.  

Die bekannteste 

Tradition ist 

wahrscheinlich das 

Auspusten der Kerzen 

auf dem 

Geburtstagskuchen. 

Die meisten haben 

bestimmt auch schon mal von dem Hochheben des Stuhls mit dem 

Geburtstagskind gehört oder auch miterlebt. 

 

In Spanien wird keines von beiden gemacht… 
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Ein typisch spanischer Geburtstag   

 

 

 

 

 

                                             

 

                                  

 

 

 

Das Geburtstagskind darf den 

ganzen Tag über eine Krone 

tragen. Traditionell gibt es 

statt Schokoladenkuchen 

Käsekuchen mit Erdbeeren. Zum 

Höhepunkt des Tages dürfen die 

Gäste eine Piñata zerschlagen. 

Typische Tradition: 

Dem Geburtstagskind 

wird für jedes 

Lebensjahr einmal am 

Ohrläppchen gezogen. 



Spanisches Geburtstagslied: 

Cumpleaños feliz: 

Cumpleaños feliz 

Cumpleaños feliz 

Te deseamos todos 

Cumpleaños feliz 

 

Desde el día que naciste 

Has sido siempre y serás 

Una dicha para todos 

De inmensa felicidad 

 

Tu fiesta de cumpleaños 

La vamos a celebrar 

Unidos a tu familia 

Todos vamos a cantar 

 

Cumpleaños feliz    

Cumpleaños feliz                                              

Te desean tus amigos de 

Parchis 

 

 



Gracias por vuestra atención☺


