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ZIELE

Grammatik: kontrastive Wiederholung der Präpositionen por und para

NIVEAU

9./10. Klasse, 3./4. Lernjahr

DAUER

2–4 Unterrichtsstunden

EINBETTUNG

Die Unterrichtsmaterialien können lehrbuchunabhängig im Anschluss an die Einführung 
der beiden Präpositionen por und para zur Vertiefung und Übung eingesetzt werden. Der 
Einsatz bietet sich auch in Plateauphasen zur Wiederholung an.

 
Zum Gegenstand

Die Unterscheidung von por und para ist eine häufige Fehlerquelle im Spanischunterricht. 
Diese kurze Unterrichtssequenz dient dazu, die Verwendung der beiden Präpositionen zu 
festigen und weitere Anwendungskontexte kennenzulernen. Es ist auch möglich, nur ein-
zelne Arbeitsblätter zur Festigung einzusetzen. Den thematischen Kontext bildet das Thema 
„Fußball“, das insbesondere bei Großereignissen wie den Europa- und Weltmeisterschaften 
für die Jugendlichen ansprechend ist.

Der korrekte Gebrauch der beiden Präpositionen ist mitunter nicht ganz eindeutig. Beson-
ders dem Nicht-Muttersprachler kommt es manchmal so vor, als könnten beide Wörter ohne 
Bedeutungsunterschied wahlweise benutzt werden. Auch die Tatsache, dass por und para im 
Deutschen oft durch dasselbe Wort „für“ wiedergegeben werden, verstärkt diesen Eindruck. 
Sie sind jedoch fast nie echte Synonyme und daher nicht austauschbar. Im Folgenden werden 
die wichtigsten Bedeutungen von por und para zusammenfassend aufgeführt:

Die Präposition por :

– Zweck

– Dauer / Zeit

– Bewegung / vage Ortsangabe

– Grund / Ursache

– Mittel / Art und Weise

– Preis / Menge 

– Tausch

– por + Substantiv / Pronomen

– Danksagung

– Urheber einer Handlung in Passivsätzen

– in festen Verbindungen 

Die Präposition para :

– Ziel / Zweck

– Bestimmung

– Bewegung oder Ortswechsel

– Zeitpunkt

– Bezug / Adressat

– Eignung (Nutzen oder Schaden)

– Meinung

– unmittelbar bevorstehendes Ereignis (estar 

+ para + infinitivo, sehr eng begrenzter Gebrauch: 

está para llover/nevar, está para morir)

– in festen Verbindungen

Differenzierungshinweis zu den Materialien

Das Trimory (M 1), die Übung (M 4) sowie der Test in der leichteren Version (M 6 «) enthalten 
grau gedruckte Hilfestellungen. Je nachdem, wie dunkel der Kopierer eingestellt wird, können 
diese Hilfen dargestellt oder bewusst weggelassen werden. Alternativ können Sie die Materi-



49 RAAbits Spanisch November 2016

III/BGramática 18     Por o para      12 von 14

alien mithilfe der veränderbaren Worddatei auf der RAAbits Spanisch CD 23 bzw. im 
ZIP-Download anpassen.

Zur Vorgehensweise

Je nachdem, wie intensiv die Schülerinnen und Schüler das Phänomen der beiden Präpositio-
nen bereits behandelt haben, sind unterschiedliche Herangehensweisen möglich:

1. Möglichkeit: Lerngruppen, die bereits alle Verwendungsmöglichkeiten von por und para 
kennen, beginnen mit dem Trimory (M 1). Sie erhalten die zerschnittenen (und gegebenen-
falls laminierten) Kärtchen, mit denen sie in Kleingruppen von 2 bis 4 Schülerinnen und Schü-
lern nach den bekannten Memory-Regeln spielen. Es werden allerdings Drillinge statt Pärchen 
gesucht. 

Erwartungshorizont (M 1): Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren ihre Lösungen selbst 
mithilfe des Strichcodes.

Tipp: Die einfache Spielweise ist, die offen ausliegenden Karten nach den vorgegebenen Spal-
ten (Verwendungszweck, spanischer Beispielsatz und deutsche Übersetzung des Bei-
spiels) zu sortieren. Hierzu finden Sie das Trimory ohne Strichcode im veränderbaren 
Worddokument als ZM 1 auf der RAAbits Spanisch CD 23 bzw. im ZIP-Download.

Tipps zur Differenzierung: Lernschwächere Schülerinnen und Schüler bekommen zusätz-
lich die Übersicht (M 2) über die Verwendung von por und para. Sie kann alternativ oder 
zusätzlich im Anschluss an das Trimory zum Auffrischen im Plenum besprochen werden. 
In leistungsstärkeren Lerngruppen erstellen die Lernenden im Anschluss an das Spiel eine 
eigene Übersicht aus den Kärtchen. Diese könnten auf ein Plakat aufgeklebt werden.

2. Möglichkeit: In Lerngruppen, die noch nicht alle Verwendungsmöglichkeiten von por und 
para kennen, werden diese zunächst anhand der Übersicht (M 2) besprochen. Dann spielen 
die Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen das Trimory (M 1). Sie erhalten die zerschnit-
tenen (und gegebenenfalls laminierten) Kärtchen, mit denen sie in Kleingruppen von 2 bis 
4 Schülerinnen und Schülern nach den bekannten Memory-Regeln spielen. Es werden aller-
dings Drillinge statt Pärchen gesucht. 

Anschließend bearbeiten die Schülerinnen und Schüler den Tandembogen (M 3) zur Festi-
gung. Als Hilfestellung geben sich die Schülerpaare bei Bedarf Hinweise in Form der Verwen-
dungsabsicht (auf Deutsch in Klammern angegeben).

Anhand der Arbeitsblätter (M 4 und M 5) üben die Schülerinnen und Schüler erneut die 
Verwendung der Präpositionen por und para. Bei M 4 setzen sie por und para nicht nur ein, 
sondern sie ordnen auch zu, warum welche der beiden Präpositionen verwendet wird. Auf 
dem Übungsblatt M 5 lesen die Schülerinnen und Schüler einen kurzen Text und setzen die 
jeweils richtige Präposition in die Lücken ein. 

Tipp zur Differenzierung: Leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler bearbeiten die 
Zusatzaufgabe (M 5), bei der sie die Verwendungsabsicht der jeweilig eingesetzten Präposi-
tion bestimmen. 

Erwartungshorizont (M 4):

1. para, b) – 2. para, f) – 3. por, g) – 4. por, d) – 5. por, e) – 6. por, a) – 7. por, c)

Erwartungshorizont (M 5):

(1) por, Zeitangabe – (2) por, feste Verbindung – (3) por, feste Verbindung – (4) para, Meinung 
– (5) por, Grund – (6) para, Zweck – (7) para, Bestimmung – (8) por, Preis – (9) por, Preis – (10) 
por, Preis 
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