
DELE - 
SPRACHZERTIFIKAT



Was ist DELE?

• DELE ist ein offizieller Titel, der den 
Kompetenzgrad und die Beherrschung 
der spanischen Sprache bescheinigt.  

• Die Sprachdiplome werden in sechs 
Niveaustufen unterteilt. 

•  Die Sprachprüfungen folgen den 
Richtlinien des  europäischen 
Referenzrahmens. 



A1 (Anfänger) 
Bescheinigt die Fähigkeit, sich mit einfachem 
Vokabular in Kommunikationssituationen zu 
verständigen, die unmittelbare Bedürfnisse 
oder sehr alltägliche Themen zum Inhalt 
haben.

Niveaustufen 
A2 (Grundkenntnisse) 

Bescheinigt das Verständnis von alltäglichen 
Sätzen und Redewendungen, die mit 
besonders relevanten Erfahrungsbereichen 
zusammenhängen (Auskunft zur Person und 
zur Familie, Einkaufen, Sehenswürdigkeiten, 
Berufe, usw.)

B1 (Mittelstufe) 
Bescheinigt die Fähigkeit, die wichtigsten Aussagen 
verständlicher Texte in Standardsprache zu verstehen, wenn 
sie von bekannten Sachverhalten aus dem Arbeitsumfeld, dem 
Studium oder der Freizeit handeln; sich in den meisten 
Situationen zu verständigen, die sich auf einer Reise durch 
Gegenden, in denen diese Sprache Muttersprache ist, ergeben 
können etc. 



B2 (Fortgeschritten) 
Bescheinigt die Fähigkeit, sich mit Muttersprachlern mit ausreichend fließendem und 
natürlichem Sprachgebrauch zu verständigen, damit die Kommunikation zwischen den 
Gesprächspartnern mühelos erfolgen kann; klare und detaillierte Texte über verschiedene 
Themen zu produzieren, sowie einen Standpunkt zu allgemeinen Themen zu vertreten.

C1 (Effiziente Sprachkompetenz) 
Bescheinigt ausreichende sprachliche Kompetenz, um eine Vielfalt an umfangreichen und bis zu einem gewissen Grad 
anspruchsvollen Texten zu verstehen und darin implizite Bedeutungen erkennen zu können; sich fließend und spontan 
ohne allzu deutliche Anstrengungen, um den passenden Ausdruck zu finden, ausdrücken zu können etc. 

C2 (Meisterschaft) 
Bescheinigt die nötige sprachliche Kompetenz, um jede Situation effizient meistern zu können, und zwar mit der Fähigkeit, 
sich spontan mit hoher Präzision an jeden möglichen Kontext anpassen zu können. Der Sprachnutzer beherrscht alle 
Feinheiten, wodurch alle Sprechhandlungen fließend und natürlich vonstatten gehen. 



Es gibt vier Prüfungsteile (100 Punkte)

Prüfungsaufbau 

• 1. Leseverstehen (25 Punkte) 

• 2. Hörverstehen (25 Punkte) 

• 3. Schreiben (25 Punkte) 

• 4. Sprechen (25 Punkte)



A1 escolar

Prüfungsbeispiele



Comprensión de lectura (4 tareas)



Comprensión auditiva (4 tareas)



Expresión e interacción escritas (2 tareas)



Expresión e interacción orales (3tareas)



https://www.youtube.com/watch?v=DI4XEFAnSOs

https://www.youtube.com/watch?v=DI4XEFAnSOs


Häufig gestellte Fragen …



Wann findet die Prüfung statt?  
Schulprüfungen finden im November statt. 

Wo findet die Prüfung statt? 
An einer Schule im Umkreis. Ab 2021/2022 bei uns an der Schule. 

Welche Materialien werden benötigt? 
Jede Teilnehmerin/ jeder Teilnehmer arbeitet mit einem speziellen Buch, welches auf die 

persönliche Niveaustufe ausgelegt ist.  
Muss man zwingend eine Prüfung ablegen? 

Nein! Ziel ist selbstverständlich am Ende ein Sprachzertifikat, jedoch erst nach einer 
guten und sicheren Vorbereitung.  

Was kostet der Kurs? 
Die  Teilnahme am Kurs ist kostenlos. Gebühren fallen nur für die jeweilige Prüfung an, 

da die Endkorrektur in Spanien erfolgt. 



Prüfungsvorbereitung an unserer Schule 

• Montags in der Mittagspause (13:15-14:00)  

• In diesem Zeitraum werden die Schülerinnen und Schüler nach Niveaustufe 
selbstständig arbeiten. 

• Der 4. Prüfungsteil wird zu zweit vorbereitet. 

• Individuelle Betreuung durch die Lehrkräfte 

• Probeprüfungen 



Weitere Fragen bitte per Mail an: 
elisa.benninghoff@ge-mittelkreis.de


