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Nein, dieser Guide soll nicht den Anspruch erheben, dass du nachher perfekt 
Spanisch sprechen kannst.  

Er ist viel mehr nur eine Anleitung, die du für bestimmte Situationen 
verwenden kannst. Mit diesem Guide hast du eine Linie, um Gespräche 
anzufangen, eine Unterkunft zu buchen, ein Busticket zu kaufen usw.  

 

Ich möchte dir nur das Spanisch-lernen ein wenig erleichtern. Dieses E-Book 
wird dir hoffentlich eine große Hilfe sein. Mit leichten Spanisch-Kenntnissen 
kannst du deine Reise schon deutlich angenehmer gestalten. Übrigens freuen 
sich die Leute in Südamerika, wenn du es versuchst und sie werden dir auch 
gerne helfen, geduldig sind sie auch! Also einfach anfangen! 

 

Entonces, vamos a practicar español!  



Warum Spanisch lernen? – Porqué 
aprender español? 

• Spanisch ist eine Weltsprache. Es gibt insgesamt rund 400 Millionen 
Muttersprachler 

• Sprachen halten allgemein den Geist fit. Es ist erwiesen, dass 
mehrsprachige seltener/später an Alzheimer erkranken als einsprachige 
Personen 

• Spanisch ist eine romanische Sprache. Die Regeln der Aussprache sind 
denkbar einfach. Auch die Grundlagen sind nicht so schwer zu erlernen 

• Mit Spanisch macht deine Reise in Südamerika viel mehr Spaß 

• Bei guten Spanisch-Kenntnissen eröffnen sich dir viele ungeahnte 
Möglichkeiten 

 

8 Gründe, warum die Spanisch lernen solltest  

http://www.adventureluap.de/warum-du-spanisch-lernen-solltest/
http://www.adventureluap.de/warum-du-spanisch-lernen-solltest/


Die Aussprache – La Pronunciación 

• das „H“ ist im Spanischen stimmlos und wird nicht ausgesprochen 
• das „J“ wird wie „ch“ in „machen“ ausgesprochen 
• das „LL“ wird wie ein „J“ ausgesprochen 
• Mallorca, Cebolla 
• das „Ñ“ wird wie „NJ“ in „Tanja“ ausgesprochen 
• das „QU“ wird wie ein „K“ ausgesprochen, z.B. „Que“  

Aussprache „ke“ 
• das „V“ wird wie ein „B“ ausgesprochen 
• beim „G“ gibt es zwei Regeln: 
      vor a, o, u wird es wie das deutsche „g“ ausgesprochen und 
      vor e, i wird es wie „ch“ in „machen“ ausgesprochen 
• das „ch“ wird wie „tsch“ in „Tschechien“ ausgesprochen 
• das „V“ wird wie „B“ ausgesprochen 
 



Das Wichtigste – Lo más importante 

• Hallo – Hola 
• Wie geht´s? – Qué tal?/ Cómo estás?  
• Guten Morgen – Buenos días 
• Guten Tag – Buenas tardes 
• Guten Abend – Buenas noches 
• Ich heiße… – Me llamo… 
• Bitte! – Por favor 
• Danke! – gracias 
• Ja – Sí 
• Nein – No 
• Entschuldigung – perdón  
• Gibt es..? – Hay…? 
• Wo ist...? – Dónde está..? 
 



Die Beugung von Verben – la 
konjugacion de los verbos 

Im Spanischen enden Verben auf –ir, -er oder –ar. Schau dir erstmal die Beugung von drei regelmäßigen Verben 
an: trabajar (arbeiten), aprender (lernen) und vivir (leben).  

 

 

 

 

 

 

 

Die regelmäßigen Verben werden wie in der Tabelle konjugiert.  

 

Diese Tabelle zeigt auch den Unterschied auf zwischen den Spanisch in Spanien und den Spanisch in 
Südamerika. Die zweite Person im Plural (ihr..) wird in Südamerika anders gebildet als in Spanien: 

• in Spanien sagt man vosotros/ vosotras trabajaís/ aprendeís/ vivís.  

• in Südamerika sagt man stattdessen ustedes trabajan/aprenden/ viven 

• in Südamerika wird in der 2. Person Plural das Verb genauso gebeugt wie in der 3. Person Plural und davor 
steht „ustedes“ 

 

 

 

trabajar aprender vivir 

yo trabajo aprendo vivo 

tú trabajas aprendes vives 

él/ella/usted trabaja aprende vive 

nosotros trabajamos aprendemos vivimos 

ustedes/vosotros trabajan/trabajáis aprenden/aprendéis viven/vivís 

ellos/ellas trabajan aprenden viven 



Bei unregelmäßigen Verben ändert sich oft der Vokal beim Beugen. Viele Beispiele findest du bei multilingual.   

In den folgenden Tabellen wird die 2. Plural aufgelistet, wie es in Südamerika typisch ist.                        

 

 

 

 

 

 

 

Bei anderen unregelmäßigen Verben gibt es Sonderregelungen und man muss es auswendig lernen.  

 

construir (i-y) pensar (e-ie) pedir (e-i) dormir (o-ue) jugar (u-ue) 

bauen denken  bitten  schlafen spielen 

yo construyo pienso pido duermo juego 

tu  construyes piensas pides duermes juegas 

el/ella construye piensa pide duerme juega 

nosotros construimos pensamos pedimos dormimos jugamos 

ustedes construyen piensan piden duermen juegan 

ellos/ellas construyen piensan piden duermen juegan 

  decir tener ir 

  sagen  haben  gehen 
yo digo tengo voy 

tú dices tienes vas 

él/ella/usted dice tiene vas 

nosotros decimos tenemos vamos 

ustedes decís tenéis van 

ellos/ellas/uste
des 

dicen tienen van 

http://www.multilingual.de/spanisch/spanische-verben/presente-indicativo/


Ser und estar – die Sache mit dem Sein 

Für „Sein“ gibt es im Spanischen zwei Verben: „ser“ und „estar“. Es handelt sich um unregelmäßige Verben.  Sie 
werden in unterschiedlichen Fällen verwendet, deswegen gehe ich hier nochmal kurz darauf ein.  

 

 

 

 

 

 

 

„Estar“ wird verwendet für: 

• Ortsangaben (Dónde está el Holtel – Wo ist das Hotel) 

• Um einen Zustand oder persönliches Befinden zu beschreiben/ Dinge zu bewerten: 1) Cómo estás? – Wie 
geht´s? 2) Estoy bien – Mir geht’s gut. 3)La comida está rica – Das Essen ist lecker.  

• die Beschreibung eines vorübergehenden Zustands: 1)Yo estoy cansado. – Ich bin müde. 2)Él está mal. – Es 
geht ihm schlecht. 3)La farmacía está abierta – Die Apotheke ist geöffnet.  

  ser estar 

Yo soy estoy 

Tú eres estás 

Él/ella/usted es está 

Nosotros/-as somos estamos 

ustedes son están 

Ellos /-as/ son están 



„Ser“ wird verwendet für: 

• die Angabe der Nationalität bzw. Herkunft: 1)Yo soy de Berlin – Ich komme aus Berlin.  

         2)Somos de Alemania – Wir sind aus Deutschland. 3)El es peruano. – Er ist Peruaner.  

• um sich oder andere Personen vorzustellen: 1)Yo soy Paul. – Ich bin Paul. 2)Él es Rico.  

• die nähere Beschreibung einer Person oder eines Ortes: 1)Ella es simpática. – Sie ist symphatisch. 2)Él es 
simpático. – Er ist symphatisch. 3)Lima es la capital de Peru. – Lima ist die Hauptstadt von Peru.  

• Berufe: 1)Yo soy estudiante. – Ich in Student. 2)Él es professor. – Er ist Lehrer.  

• die Beschreibung von Eigenschaften (bei Menschen  und Gegenständen): 1)Él es alto. – Er ist groß. 
2)Somos amables – Wir sind freundliche. 3)Él es amable – Er ist freundlich. 4)La mesa es de madera – Der 
Tisch ist aus Holz.  

 

 



Fragewörter – Pronombres 
interrogativos 

Cuándo – Wann?  

Cuál – Welche/r/s 

Cuánto – Wie viel?  

Cuánto cuesta? – Wie viel kostet es?  

Cuántos años tienes? – Wie alt bist du? 

Qué? – Was?  

Qué tal ? – Wie geht´s?  

Qué hora es ? – Wie spät ist es?  

Porqué? – Warum?  

Dónde? – Wo?  

Adónde? – Wohin? 

Adónde vas? – Wohin gehst du?  

De dónde? – Woher?  

De dónde eres ? – Woher kommst du? 

Hay…? – Gibt es…? 

Dónde hay un banco? – Wo gibt es eine  

                                           Bank?  



Zahlen und Nummern - 

Los nùmeros 



Die Zahlen – Los nùmeros 

Wenn du auf Spanisch die Zahlen beherrschst, dann kannst du  

immerhin schon mal… 

 

• die Uhrzeit sagen & verstehen (und dich verabreden), 

• Preise verstehen und erfragen,  

• dein Alter sagen und auch 

• über das Datum sprechen 

 

 

Bist du bereit? Dann mal los! 

 



0 – cero 

1 – uno 

2 – dos 

3 – tres 

4 – cuatro 

5 – cinco 

6 – seis 

7 – siete 

8 – ocho 

9 – nueve 

10 – diez  

11 – once 

12 – doce 

13 – trece 

14 – catorce 

15 – quince 

16 – dieciséis 

17 – diecisiete  

18 – dieciocho 

19 – diecinueve 

20 – veinte  

21 – veintiuno 

22 – veintidós  

23 – veintitrés  

24 – veinticuatro 

25 – veinticinco 

26 – veintiséis  

27 – veintisiete 

28 – veintiocho 

29 – veintinueve 

30 – treinta 

31 – treinta y uno 

32 – treinta y dos 

33 – treinta y tres 

34 - treinta y cuatro 

 

 

 
 

40 – cuarenta 

50 – cincuenta 

60 – sesenta 

63 – sesenta y tres 

65 – sesenta y cinco 

70 – setenta 

80 – ochenta  

90 – noventa 

100 – cien 

101 – ciento uno  

110 – ciento diez 

111 – ciento once 

200 – doscientos 

220 – doscientos y  

           veinte 

300 – trescientos  

333 – trescientos y  

           treinta y tres 

400 – cuatrocientos 

500 – quinientos 

600 – seiscientos 

700 – setecientos 

800 – ochocientos 

900 – novecientos 

1000 – mil 

10 000 – diez mil 

100 000 – cien mil 

1.000 000 – un millón  

1.200 000 – un millón 
y doscientos mil 
 



Die Uhrzeit – la hora 
Wie spät ist es? – ¿Qué hora es?  

 

• In der Regel werden umgangssprachlich die Zahlen 1 – 12 verwendet und die 
Tageszeit (morgens, nachmittags,..) wird ergänzt.  

       morgens  de la mañana 

       nachmittags  de la tarde 

       abends  de la noche 

 

• Mit Ausnahme von 01:00 erfolgt die Angabe der Stunde mit „Son las…“. Im Falle 
von 01:00 wäre es „Es la…..“. Bei der vollen Stunden kann „en punto“ ergänzt 
werden.  

       1:00  Es la una.  

       2:00 Son las dos (en punto).  

       3:00 Son las tres (en punto).  

       Es ist 7 Uhr morgens  Son las 7 de la mañana 

       Es ist 4 Uhr nachmittags.  Son las 4 de la tarde.  

 



• Bei amtlichen Zeitangaben werden für die Stunden zusätzlich die Zahlen 13 – 24 
verwendet 

       13:00  Son las trece.  

       16:00  Son las dieciséis.  

 

• Von 1 bis 30 erfolgt die Angabe der Minuten durch das Wort „y“ („und“). Zwischen 
31 und 59 erfolgt die Angabe der Minuten, die noch zur vollen Stunde fehlen: 
„menos“ („Minus“, „weniger“).  

       Viertel nach…  ...y cuarto 

       Halb nach…  … y media 

       Viertel vor…  …menos cuarto 

       Hier kommen noch einige Beispiele: 

       1) Es ist 4:15 nachmittags  Son las cuatro y cuarto de la tarde.                               
2) Es ist 16:30  Son las dieciséis y media.  

       3) Es ist 5:45  Son las séis menos cuarto.  

 

 



 

 

 

 

 
• Die Präposition „a“ wird verwendet um auszudrücken, zu welcher Uhrzeit etwas 

bestimmtes stattfindet: A + Uhrzeit: 

       Um 13 Uhr gehen wir uns Kino.  A las 13 vamos al* cine.    

 

 
*a + el = al 

        

 



Die Preise – los precios 

Wie viel kostet das? - ¿Cuánto cuesta eso? 

Wie viel kostet….? - ¿Cuánto cuesta…? 

Die Rechnung bitte! – La cuenta por favor!  

 

• Das kostet 3 Euro. – Cuesta tres euros.  

• Das kostet 1 Euro. – Cuesta un euro.  

• Ein Bier kostet 2.30 Euro. – Una cerveza cuesta dos euros y treinta céntimos.  

• Die Flasche Wein kostet 32.40 Euro. – La botella de vino cuesta treinta y dos euro 

                                                                          y cuarenta céntimos.  

• Der Eintritt nach Machu Picchu kostet 63 US$ - La entrada a Machu Picchu cuesta 

                                                                                          sesenta y tres dolares.  



Das Alter – la edad 

¿Cuántos años tienes ? – Wie alt bist du ? (genauer: Wie viele Jahre hast du?) 

¿Cuántos años tiene usted? – Wie alt sind Sie?  

¿Qué edad tienes? – Welcher Alter hast du?  

 

• Mein Opa ist 70 Jahre alt. – Mi abuelo tiene setenta años.  

• Ich bin 32 Jahre alt. – Yo tengo treinta y dos años.  

• Du bist 14. – Tu tienes catorce.  

• Ihre Tochter ist 5 Jahre alt. – Su hija tiene cinco años.  

• Mein Bruder ist 87 Jahre alt. – Mi hermano tiene ochenta y siete años.  

• Der Hund ist 7 Monate alt. – El perro tiene siete meses.  

• Die Katzen sind 8 Wochen alt. – Los gatos tienen ocho semanas.  



Das Datum – la fecha 

Welches Datum haben wir heute? –  ¿Cuál es la fecha de hoy? 

Welcher Tag ist heute ? – ¿Qué día es hoy? 

 

Heute ist der 3. März. – Hoy es el 3 de marzo.  

2. April 2017. – 2 de abril del año dos mil diecisiete.  

Heute ist Montag. – Hoy es lunes.  

 

Die Wochentage: 

Montag – lunes 

Dienstag – martes  

Mittwoch – miércoles  

Donnerstag – jueves 

Freitag – viernes 

Samstag – sábado 

Sonntag – domingo  

 



Die Monate: 

enero  

febrero 

marzo 

abril 

mayo 

junio 

julio 

agosto 

septiembre 

octubre 

noviembre 

diciembre 

Weitere Zeitangaben: 

heute – hoy 

gestern – ayer 

vorgestern – anteayer 

morgen – mañana 

am Morgen – en la mañana 

am Nachmittag – en la tarde 

am Abend – en la noche 

vorher – antes 

danach – después 

 

 



 

 

EINE UNTERHALTUNG– 

UNA CONVERSACIÓN 

 



Verständigung – comunicación/acuerdo 

• Sprechen Sie Deutsch? – ¿Habla usted alemán?* 

• Sprichst du Deutsch? – ¿(Tu) hablas alemán?  

• Haben Sie verstanden? – ¿(Usted) ha entendido? 

• Ich verstehe – Yo entiendo. 

• Ich habe verstanden – (Yo) he entendido.  

• Ich habe nicht verstanden – (Yo) no he entendido.  

• Könnten Sie das bitte wiederholen – ¿Podría repetirlo, por favor? 

• Könntest du das bitte wiederholen – ¿Podrías repetirlo, por favor?  

• Könnten Sie bitte etwas langsamer sprechen ? – ¿Podría hablar un poco más  

                                                                                            despacio, por favor?  

• Wie sagt man…. auf Spanisch? – ¿Cómo se dice ….. en español?  

• Was bedeutet… ? – ¿Qué significa…? 

 



Höflichkeit - cortesía 

Hallo, wie geht es Ihnen? – ¿Holá como está usted?  

Kann ich Ihnen helfen? – ¿Le puedo ayudar?  

Kann ich dir helfen? – ¿Te puedo ayudar?  

Könnten Sie mir bitte helfen? – ¿Ustéd podría ayudarme, por favor?  

Entschuldigen Sie – ¡Perdone! 

Aber selbstverständlich! – ¡Por supuesto! 

Dankeschön. – Grácias.  

Vielen Dank für Ihre Hilfe – ¡Muchas gracias por su ayuda! 

Vielen Dank für deine Hilfe – ¡Muchas gracias por tu ayuda!  

Keine Ursache. – De nada.  

Ja, bitte. – Sí, por favor.  

Nein, danke. – No, grácias.  



Begrüßen und Verabschieden – 
Saludar y despedir 

• Guten Morgen! – Buenos días! 
• Guten Tag! – Buenas tardes! 
• Gute Nacht! – Buenas noches! 
• Hallo! – Holá! 
• Willkommen! – Bienvenido! 

• Hallo, wie geht´s? – Hola, ¿que tal?  
• Sehr erfreut – Mucho gusto!  
                                   Encantado/a 

• Wie geht es dir/Ihnen ? – ¿Cómo estás/ está? 

• Gut, danke. Und dir? – Bien, gracias. ¿Y tu?  

• Was ist los? – ¿Qué pasa?  
• Wir sehen uns! – Nos vemos!  
• Mehr oder weniger – Más o menos.  
• Auf Wiedersehen!/ Tschüss! – Adiós! 
• Bis bald/morgen! – Hasta pronto/ mañana! 
• Schön, dich/Sie kennen gelernt zu haben – Un 

gusto haberte/haberle conocido.  
• Gute Reise! – Buen Viaje! 

 

• Bis später – Hasta luego.  

• Bis bald. – Hasta pronto.  

• Wir sehens uns später. – Nos vemos más tarde. 

• Wir sehen uns. – Hasta la vista.  

• Auf Wiedersehen. – Adiós.  

• Tschüss. – ¡chao!  



Vorstellen - presentar 

• Wie heißt du? – ¿Cómo te llamas?  

• Wie heißen Sie? – ¿Cómo se llama? 

• Ich heiße… – Me llamo…  

• Woher kommen Sie? – ¿De dónde es 
usted?  

• Woher kommst du? – ¿De dónde eres?  

• Ich komme aus Deutschland – (Yo) soy de 
Alemania.  

• …Österreich – ….Austria  

• …der Schweiz – …Suiza 

• …Frankreich – …Francia   

• Ich stelle dir vor…. – Te presento a…. 

• -meinen Mann – mi marido/esposo 

• -meine Frau – mi mujer/esposa 

• -meinen Freund (Liebe) – mi novio 

• -meine Freundin (Liebe) – mi novia 

• -meinen Freund (Freundschaft) – mi 
amigo 

• -meine Freundin – mi amiga 

• Esta es Melanie. – Das ist Melanie.  

• Este es Paul. – Das ist Paul.  

• Wie alt bist du? – ¿Que edad tienes? 

                                      ¿Cuántos años tienes?  

• Ich bin …. Jahre alt – Yo tengo … años.  

 

 



Über Hobbys sprechen – hablar de 
aficiones 

Ich mag… – (A mi) me gusta… 

Ich mag nicht… – (A mi) no me gusta… 

Er/Sie mag – (A él/ella) le gusta…. 

Wir mögen – (A nosotros) nos gusta 

Magst du….? – (A ti) te gusta…? 

Mich begeistert… – Me encanta…  

 

Ich mache gerne Sport – Me gusta hacer deporte.  

Ich spiele Fußball – Yo juego fúbtol  

Spielst du Fußball? – (Tu) juegas fútbol?  

Er spielt Volleyball. – Él juego voleybol.  

Sie spielt gern Gitarre. – A ella le gusta tocar la 
guitarra.  

ein Instrument spielen – tocar un instrumente 

Musik hören – escuchar música 

Fußball spielen – jugar fútbol 

Volleyball spielen – jugar voleibol 

Sport machen – hacer deporte 

Bücher lesen – leer libros 

etwas sammeln – coleccionar algo 

mit Freunden ausgehen – salir con amigos 

ins Kino gehen – ir al cine 

Filme schauen – ver peliculas 

Sprachen lernen – aprender idiomas 

reisen – viajar 

feiern - celebrar 

sich mit Freunden treffen – reunirse con amigos 

Fahrrad fahren – ir en bicicleta 

Ski fahren - esquiar 



Eigenschaften und Berufe – 
característicos y profesiones 

Ich bin.... – (Yo) soy… 

Du bist… – (Tú´) eres… 

Er/sie ist – (Él/Ella) es…. 

Sie sind… – Usted es… 

Wir sind… – (Nosotros ) somos… 

Ihr seid… – Ustedes son… 

Sie sind… – (Ellos/Ellas) son… 

 

Eigenschaften: 

fröhlich – alegre  

symphatisch – simpático/a 

groß – alto/a 

klein – pequeño/a 

freundlich - amable 

 

 

 

herzlich – cariñoso/a 

lustig – divertido 

intelligent – inteligente  

langweilig – aburrido/a 

interessant – interesante 

schlank – delgado/a 

dick – gordo/a (freundlicher: gordito) 

Sportlich – deportivo/a    

hübsch – guapo/a 

hässlich – feo/a  



Berufe: 

Verkäufer/in – vendedor(a) 

Friseur/in – peluquero/a 

Bäcker/in – panadero/a  

Fleischer/in – carnicero/a 

Techniker/in – técnico/a 

Gärtner/in – jardinero/a 

der Schauspieler – el actor 

die Schauspielerin – la actríz 

Lehrer/in – profesor/a 

Hausmeister/in – portero/a 

Tischler/in – carpintero/a  

Chef/in – jefe/a 

Handwerker/in – trabajador/a manual 

Arzt/Ärztin – médico/a  

Anwalt/Anwältin – abogado/a  

 

 

Polizist/in – policía  

Zahnarzt/Zahnärztin – dentisto/a 

Therapeut/in – terapeuta 

Biologe/in – biólogo/a 

Geologe/in – geólogo 

Forscher /in – investigador/a  

Sportler/in – deportisto/a 

Schriftsteller/in – escritor(a) 

Journalist/in - periodista 

Schüler/in – alumno/a 

Student/in – estudiante  

Auszubildende(r) – aprendiz(a)  

 



Verabredung – cita/reencuentro 

• Ich möchte Sie einladen – Quiero invitarle.  
• Ich möchte dich einladen – Quiero invitarte.  
• Treffen wir uns heute Abend – ¿Nos juntamos hoy en la noche?  
• Gehen wir am Dienstag ins Kino? – ¿Vamos al cine el martes?  
• Wir könnten etwas zusammen machen,  
       wenn Sie möchten/ du möchtest – ¿Podríamos hacer algo juntos si quiere/s 
• Möchten Sie/Möchtest du tanzen gehen? – ¿Usted quiere/ quieres ir a bailar?  
• Gehen wir zusammen Abendessen? – ¿Vamos a cenar juntos?  
• Gehen wir zusammen Mittagessen? – ¿Vamos a almorzar?  
• Wann und wo treffen wir uns? – ¿Cuándo y donde nos juntamos?  
• Ich hole dich um 19:00 ab. –  Te paso a buscar a las diecinueve.  
• Wie ist deine/ Ihre Handynummer? – ¿Cual es tu/su número de móvil?  
• Wie ist deine Email-Adresse? – ¿Cual es tu correo electrónico?  
• Werden wir uns nochmal sehen? – ¿Nos vamos a ver otra vez?  
• Sehr gerne – Con mucho gusto.  
• Ok – vale.  
• Ich weiß es nicht. – Yo no lo sé.  

 



UNTERWEGS – EN CAMINO 

 

 

 



Nach dem Weg fragen – preguntar por 
el camino 

Gibt es… ? – ¿Hay….? 

Gibt es einen Geldautomaten ? – ¿Hay un cajero?   

Entschuldigung, wo ist….? – ¿Perdón, dónde esta..? 

Wie komme ich zu/nach…? – ¿Cómo yo llego a….? 

Wo gibt es eine Apotheke? – ¿Dónde hay una farmacia?  

Wo gibt es eine Toilette?  - ¿Dónde hay un baño?  

 
• Ich weiß es nicht. Ich bin nicht von hier. – No sé. No soy de aquí.  

• Überquere den Platz/ die Straße – Cruza la plaza/ la calle 

• Gehe geradeaus bis zum Park. – Vaya todo recto hasta el parque.  

• Das Museum ist in der Nähe von der Bank. – El museo está cerca del banco. 

• Du nimmst die 5. Straße auf der linken Seite. – Tomas la quinta calle a la izquierda.  

• Tienes que girar a la derecha. – Du musst rechts abbiegen.   

 



• gegenüber – enfrente de  

• neben… – al lado de… 

• hinter… – detrás de… 

• in der Nähe von… – cerca de….  

• zwischen… – entre…  

• links – a la izquierda 

• rechts – a la derecha 

• vorbeigehen an… – pasar por delante de… 

• hier/dort – aquí/allí 

• oben/unten – arriba/abajo 

 

Beispiele: 

1)El banco está muy cerca. – Die Bank ist in der Nähe.  

2)Está al lado del Parque Nacional, enfrente de la catedral. – Sie befindet sich neben den  

Nationalpark, gegenüber der Kathedrale.  

3)La plaza no está lejo.  Tienes que tomar la segunda calle a la derecha y despues gira a la 
izquierda. – Der Platz ist nicht weit. Du musst die zweite Straße nach rechts abbiegen und 
danach biegst du links ab.  



der Hauptbahnhof – la estación central  

der Busterminal – el terminal de buses 

die Haltestelle – la parada  

die nächste Haltestelle – la próxima parada 

der Park – el parque 

die Bank – el banco 

die Nationalbank – el Banco Nacional 

der Geldautomat – el cajero 

das Hotel – el hotel 

das Hostel – el hostal 

der Hauptplatz – La Plaza Mayor 

die Straße – la calle 

die Hauptstraße – la calle principal 

er Markt – el mercado 

die Polizeistation – el cuartel de la policía 

das Krankenhaus – el hospital 

das Kino – el cine 

die Diskothek – la discoteca 

die Bar – el bar 

das Restaurant – el restaurante 

die U-Bahn – el metro 

das Stadtviertel – el barrio 

die Kathedrale – la catedral 

die Kirche – la iglesia 

das Kloster – el convento 

die Botschaft – la embajada 

die Kreuzung – el cruce 

die Ecke – la esquina 

das Denkmal – el monumento 

die Touristeninformation – la información 
turística 

 

 

 



Eine Unterkunft buchen/bezahlen – 
reservar/ pagar un alojamiento 

Hallo, ich suche eine Unterkunft. – Holá, yo busco un alojamiento.  

Gibt es eine Unterkunft? – ¿Hay un alojamiento?  

Gibt es freie Zimmer? – ¿Hay habitaciones disponibles?  

Ich würde gern……buchen. – Me gustaría reservar…. 

ein Doppelzimmer. – una habitación doble.  

ein Einzelzimmer. – una habitación individual 

ein Zimmer für…. Personen. – una habitación para…personas. 

ein Ehebettzimmer. – una habitación matrimonial.   

ein Nichtraucherzimmer – una habitación para no fumadores 

Ich möchte ein Zimmer für  zwei Nächte buchen. – Me gustaria reservar una habitación por 2 noches.  

Ich möchte ein Zimmer für eine Woche buchen. – Me gustaría reservar una habitación por una semana. 

Wie viel kostet das Zimmer pro Nacht? – ¿Cuánto cuesta la habitación por noche?    

 



Könnte ich das Zimmer vorher sehen? – ¿Podría ver la habtación antes?  

Ist das Frühstück inklusive? – ¿El desayuno está incluido?  

Gibt es einen Safe? – ¿Hay caja de seguridad?  

Gibt es Internet? – ¿Hay internet?  

Wie ist das Wlan Passwort? – ¿Cómo es la contraseña por el Wi-Fi?  

Um welche Uhrzeit gibt es Frühstück? – ¿A qué hora hay desayuno?  

Können Sie mir ein Restaurant empfehlen? – Me podría recomendar un restaurante?  

Könnten Sie bitte ein Taxi rufen? – ¿Podría llamar un taxi, por favor? 

Ich möchte gern die Rechnung bezahlen. – Me gustaría pagar la cuenta.   

Ich habe meinen Aufenthalt genossen. – He disfrutado mi estancia.  



das Bett – la cama 

ein Doppelbett – una cama doble 

getrennte Betten – camas separadas 

das Frühstück – el desayuno 

das Mittagessen – el almuerzo 

das Abendessen – la cena 

die Unterkunft – el alojamiento 

ein Balkon – un balcón 

der Schlüssel – la llave 

ein privates Bad – un baño privado 

ein Gemeinschaftsbad – un baño compartido 

das Handtuch – la toalla 

die Bettwäsche – la sábana 

der Safe – la caja de seguridad 

die Klimaanlage – el aire acondicionado 

 

die Heizung – la calefacción 

warmes Wasser – agua caliente 

die Rechnung – la cuenta 

die Wäscherei – la lavandería 

der Parkplatz – el estacionamiento 



Ein Busticket kaufen – comprar un 
billete de autobus 

Ich möchte am Montag nach… reisen. – Yo quiero viajar el lunes a…. 

Ich möchte ein Busticket kaufen. – Yo quiero comprar un billete de autobús. 

Wie viel kostet das Ticket? – ¿Cuánto cuesta el billete?  

An welchem Tag möchten Sie reisen? – ¿Cuál día (usted) quiere viajar?  

Um welche Uhrzeit möchten Sie reisen? – ¿A que hora quiere viajar?   

Welchen Sitzplatz wünschen Sie? – Cuál asiento desea?  

Welcher Sitzplatz? – Cuál asiento?  

Ich möchte um 9 Uhr am Morgen reisen. – Yo quiero viajar a las 9 de la mañana.  

Wann komme ich an in…? – ¿Cuándo llego a….? 

Wie viele Stunden dauert die Reise? – ¿Cuántas horas dura el viaje?  

Es gibt keine Tickets für diese Strecke. – No hay billetes por esta linea.  

An diesem Tag sind wir ausgebucht. – Aquél día estamos totalmente reservado. 

  

 



Die Wochentage: 

Montag – lunes 

Dienstag – martes 

Mittwoch – miércoles 

Donnerstag – jueves 

Freitag – viernes 

Samstag – sábado 

Sonntag – domingo 

 

Weitere Zeitangaben 

heute – hoy 

morgen – mañana 

am Morgen – en la mañana 

am Nachmittag – en la tarde 

am Abend – en la noche 

 
Ich möchte heute reisen – Yo quiero viajar hoy.  

Ich möchte am Abend reisen – Yo quiero viajar en la 
noche.  

Ich möchte nächsten Freitag nach Cusco reisen – Yo 
quiero viajar el próximo viernes a Cusco.  

Ich möchte die nächste Woche nach Lima reisen. – Yo 
quiero viajar a Lima en la próxima semana.  



Eine Tour buchen/bezahlen – 
reservar/pagar un tour 

Ich möchte kennen lernen den Ort… – Yo quiero conocer el lugar…. 

Wie viel kostet eine Tour nach...? – Cuánto cuesta un tour a…?  

Können Sie mir die ganze Tour erklären? – Puede explicarme todo el tour?  

Wie viel kostet die Tour? – Cuánto cuesta el tour?  

Beinhaltet der Preis den Transport? – Inlcuye el precio el transporte?  

Beinhaltet der Preis den Eintritt? – Incluye el precio la entrada? 

Gibt es Essen während der Tour? – Hay comida durante el tour?  

Spricht der Guide englisch/ spanisch? – La guía habla íngles/ español?  

Könnte ich den Guide schon kennen lernen? – Ya podría conocer la guía?  

Was brauche ich noch? – Qué mas necesito?   

Um welche Uhrzeit starten wir? – A qué hora vamos?  

Wo ist der Treffpunkt? – Dónde está el lugar de encuentro? 

Werden Sie mich am Hostel abholen? – Me van a recoger al hostal?  

Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? – Yo puedo pagar con tarjeta crédita?  

Möchten Sie bar oder mit Kreditkarte bezahlen? – Quiere pagar en efectivo o con tarjeta crédita?  

 

 

 



Essen gehen – ir a comer  

Ich möchte reservieren für… Personen. – Quiero 
reservar para … personas.  

Gibt es einen freien Tisch? – ¿Hay una mesa 
disponible?  

Gibt es ein Tagesmenü? – ¿Hay un menu del día? 

Ich würde gern bestellen. – Yo gustaría ordenar.   

Möchtes Sie mir etwas empfehlen? – Que 
recomendarme algo?  

Die Rechnung bitte! – La cuenta por favor! 

Wie viel kostet es? – ¿Cuánto cuesta?  

Möchten Sie bar oder mit Kreditkarte bezahlen? – 
Usted quiere pagar en efectivo o con tarjeta de 
crédito? 

Ich bezahle für alles. – Yo pago todo 

die Karte – la carta 

der Tisch – la mesa 

die Serviette – la servilleta 

die Gabel – el tenedor 

das Messer – el cuchillo 

der Löffel – la cucharra 

das Glas – el vaso 

das Wasser – el agua 

ein Wasser mit/ohne Kohlensäure – un agua con/sin gas 

das Weinglas – el vaso de vino 

der Wein – el vino  

das Bier – la cerveza 

helles Bier – cerveza rubia 

schwarzes Bier – cerveza negra 

Fassbier – cerveza de barril  

vegetarisches Gericht – plato vegetariano 

der Salat – la ensalada 

das Hauptgericht – el plato principal 

der Nachtisch – el postre 

 



ein Tee – un té 

die Suppe – la sopa 

Pasta – la pasta 

der Fisch – el pescado 

die Meeresfrüchte – los mariscos 

der Lachs – el salmón 

das Fleisch – la carne 

Rindfleisch – carne de vacuna (vaca) 

Schweinefleisch – carne de cerdo 

das Hühnchen – el pollo 

das Obst – las frutas 

das Gemüse – las verduras 

Kartoffeln – patatas/papas 

 

 

 

der Reis – el arroz 

der Kellner/die Kellnerin – el camerero/ la camarera 

das Frühstück – el desayuno 

das Mittagessen – el almuerzo 

das Abendessen – la cena 

Reis mit Hühnchen – arroz con pollo 

die Tomate – el tomate 

 



Einkaufen gehen – ir a comprar 

Haben Sie…? – Tiene..?  

Gibt es..? – Hay…?  

Wo kann ich… kaufen ? – ¿Dónde puedo comprar…?  

Ich möchte kaufen… – Quiero comprar… 

Wo finde ich…? – ¿Dónde encuentro..?  

Wo ist der Markt? – ¿Dónde está el mercado?  

Wie viel kostet das ? – ¿Cuánto cuesta? 

Das ist teuer/billig. – Está caro/barato.  

Haben Sie etwas billigeres? – ¿Tiene algo mas 
barato?  

Ich möchte 500 Gramm von... – Yo quiero 500 
gramos de… 

Ich kaufe es. – Lo compro.  

Können Sie mir einen Beutel geben? – Me puede dar 
una bolsa, ¿ por favor?  

Die Rechnung bitte! – La cuenta por favor!  

die Nudeln – los tallarines 

der Reise – el arroz 

die Kartoffeln – las patatas/papas 

das Wasser – la agua 

das Obst – las frutas 

das Gemüse – las verduras 

der Apfel – la manzana 

die Orange – la naranja 

die Erdbeeren – las fresas 

der Fisch – el pescado 

das Fleisch – la carne 

der Käse – el queso 

die Tomaten – los tomates 

die Weintrauben – las uvas 

dunkle Weintrauben – uvas negras 

das Wasser – la agua 

die Milch – la leche 

das Brot – el pan  

 

 

 



IM NOTFALL – EN CASO DE 
EMERGENCIA 



Zum Arzt gehen – ir al médico 

Wo gibt es ein Krankenhaus? – ¿Dónde hay un 
hospital?  

Wo gibt es eine Apotheke? – ¿Dónde hay una 
farmarcia?  

Wo finde ich einen Arzt? – ¿Dónde (yo) encuentro un 
médico?  

Ich brauche einen Arzt. – Necesito un médico.  

Wo tut es weh? – ¿Dónde le duele?  

Ich habe Rückenschmerzen. – Me duela la espalda.  

Ich habe Kopfschmerzen. – Me duele la cabeza.  

Ich habe Halsschmerzen – Me duele la garganta.  

Ich habe Bauchschmerzen. – Me duele el estómago.  

Ich bin erkältet. – Estoy resfriado. 

Ich habe Husten. – Tengo tos.  

Ich habe Schüttelfrost. – Tengo escalofrío.   

Wie lange fühlen Sie sich so? – Desde cuándo se 
siente así?  

Nehmen Sie schon ein Medikament? – Ya toma un 
medicamento`? 

 

das Rezept – la receta 

ein Rezept ausstellen – recetar algo 

die Tabletten – las pastillas 

die Verstauchung – la torcedura  

die Fraktur – la fractura 

hoher Blutdruck – presión alta 

der Ausschlag – el salpullido 

die Grippe – la influenza 

der Infekt – la infecciòn 

die Entzündung – la inflamación  

die Verbrennung – la quemadura 

das Fieber – la fiebre 

die Allergie – la alergia 

schwitzen - sudar 

das Herz – el corazón 

die Gesundheit – la salud 

Die Tabletten drei Mal am Tag nehmen – Tomar las 
pastillas tres veces al día.  



Zur Polizei gehen – ir a la policía 

Rufen Sie die Polizei! – Llame a la policía!  

Hilfe! – Socorro! 

Wo ist die deutsche Botschaft? – ¿Dónde está la 
embajada alemana?  

Ich wurde überfallen – Me atacaron.  

Ich wurde bestohlen. – Me robaron.  

Ich wurde betrogen. – Me engañaron.  

Ich wurde vergewaltigt. – Me violaron. 

Ich habe meinen Reisepass verloren. – He perdido mi 
pasaporte.  

Ich habe meine Kreditkarte verloren. – He perdido mi 
tarjeta de crédito.   

 

Kannst du den/die Täter beschreiben? – ¿Puede 
describir a el autor/ los autores?  

Wo ist es passiert? – ¿Dónde pasó?  

Wie ist es passiert? – ¿Cómo pasó?  

Wann ist es passiert? - ¿Cuándo pasó?  

 

Sie haben mich angesprochen. – Ellos me 
hablaron.  

Sie haben mich abgelenkt. – Me distrajeron.  

Sie haben mich festgehalten. – Me detuvieron.  

Es passierte in der Straße... – Pasó en la calle… 



Er ist groß. – El es alto.  

Sie ist groß. – Ella es alta.  

Er ist klein. – Ella es pequeña.  

Sie ist schlank. – Ella es delgada.  

Er ist dick. – El es gordo.  

Sie hat lange Haare. – Ella tiene el pelo largo.  

Er hat kurze Haare. – Él tiene el pelo corto. 

Er ist gut durchtrainiert. – El está bien 
entrenado.  

Er hat eine Mütze. – El tiene un gorro. 

Er hat einen roten Pullover – El tiene un jersey 
rojo.   

  

blaue Augen – ojos azules 

grüne Augen – ojos verdes 

helle Augen – ojos claros 

braune Augen – ojos marrones 

ein schmales Gesicht – una cara alargada 

ein rundes Gesicht – una cara redonda 

eine Narbe – una cicatriz  

dunkles Haar – pelo moreno 

blondes Haar – pelo rubio 

der Bart – la barba 

Ohrring – pendiente 

das Piercing – el piercing 

auffällige Schuhe – zapatos llamativos 

die Jacke – la chaqueta 

das T-shirt – la camiseta/polera 

die Hose – los pantalones 

Stiefel – bota 

die Sandalen – las sandalias 



Die Farben – los colores: 

rot – rojo 

blau – azúl  

gelb – amarillo 

braun – marrón 

grün – verde 

orange – naranja 

violett – violeta 

weiß – blanco 

schwarz – negro 

grau - gris 

hell – claro 

dunkel – oscuro 

 

roter Pullover – jersey rojo 

grüne Hose – pantalones verdes 

graunes Haar – pelo gris 

helle Schuhe – zapatos claros 

gelbes T-shirt – camiseta amarilla 

blaue Mütze – gorra azúl  

 



Hallo =) 

 

Es freut mich, dass du den Sprachführer heruntergeladen hast. Jetzt benötigst du nur noch ein 
Wörterbuch und dann kann es losgehen!  Ich hoffe, dass dir dieser Führer bei deiner Reise durch 
Südamerika helfen wird. In diesen Guide habe ich einige Zeit investiert und wenn er dir zusagt 
dann hinterlass´ doch bitte ein „Gefällt mir“ auf meiner Facebook-Seite und/oder auf meiner 
Webseite =).  

 

Gibt es Sachen, die du an diesem Sprachführer anders gemacht hättest? Hast du einen Tipp, was 
hätte besser gemacht werden können?  

 

Wenn du eine Idee hast, dann schreibe mir doch einfach eine E-Mail! So kann ich dieses E-Book 
nochmals überarbeiten und du tust auch deinen Nachfolger einen Gefallen! Ein Feedback, egal 
welcher Art, ist immer willkommen.  

 

Meine Email ist: 

luap@adventureluap.de 

 

Ich wünsche dir einen schöne und angenehme Reise! Paul  

https://www.facebook.com/adventureluap.de/
https://www.facebook.com/adventureluap.de/
https://www.facebook.com/adventureluap.de/
http://www.adventureluap.de/sprachen/spanisch-sprachfuehrer-fuer-mittelamerika-und-suedamerika/
mailto:luap@adventureluap.de


Diese Texte könnten dir bei der Vorbereitung der 
Reise vielleicht helfen: 

 
• Tipps zur Auslandskrankenversicherung für Backpacker 

• Tipps über Impfungen für Backpacker 

• Die Planung einer Backpacking Reise 

• 11 ½ Tipps für preiswertes Reisen in Südamerika 

 

Auf meinem Blog Adventureluap findest du auch ausführliche 
Tipps für deine Backpacking-Abenteuer in Peru, Bolivien und 
Chile 

http://www.adventureluap.de/auslandskrankenversicherung-backpacker/
http://www.adventureluap.de/impfungen-fuer-backpacker/
http://www.adventureluap.de/planung-backpacking-reise/
http://www.adventureluap.de/planung-backpacking-reise/
http://www.adventureluap.de/planung-backpacking-reise/
http://www.adventureluap.de/planung-backpacking-reise/
http://www.adventureluap.de/preiswertes-reisen-in-suedamerika/
http://www.adventureluap.de/
http://www.adventureluap.de/backpacking-peru/
http://www.adventureluap.de/backpacking-bolivien/
http://www.adventureluap.de/backpacking-chile/


Bei auftauchenden Fragen bezüglich deiner Reise durch Peru, Bolivien oder 
Chile kannst du mich ganz einfach kontaktieren: 

 

Blog: http://www.adventureluap.de/ 

Pinterest: https://de.pinterest.com/adventureluap/ 

Facebook: https://www.facebook.com/adventureluap.de/ 

Twitter: https://twitter.com/adventureluap1 

Email: luap@adventureluap.de 

 

 

http://www.adventureluap.de/
http://www.adventureluap.de/
https://de.pinterest.com/adventureluap/
https://de.pinterest.com/adventureluap/
https://www.facebook.com/adventureluap.de/
https://www.facebook.com/adventureluap.de/
https://twitter.com/adventureluap1
https://twitter.com/adventureluap1
mailto:luap@adventureluap.de

