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Dieses kostenlose eBook zum Spanisch lernen wird Ihnen zur
Verfügung gestellt von
super-spanisch.de und LSW-Sprachreisen.de. Mit der Zeit wächst dieses um weitere nützliche Themen.
Super-Spanisch.de ist die Online Community zum selbstständigen Spanisch
lernen. Die Seite bietet alles wichtige, was Sie zum Spanisch lernen brauchen –
vollkommen kostenlos.
Super-Spanisch.de

Deutsch-Spanisch Wörterbuch, Spanischkurs, Vokabeltrainer, Verbkonjugator,
Grundwortschatz,
Vokabellisten,
Übersetzungen,
Forencommunity,
Spanienguide, Kreuzworträtsel, Spanienblog, tägliche Vokabelmail, eine
wöchentliche Spanischklasse und vieles mehr … www.super-spanisch.de

LSW-Sprachreisen vermittelt Sprachkurse und Sprachreisen in ausgewählten
Destinationen weltweit. Lernen Sie Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch,
Japanisch oder Chinesisch in einer der ausgewählten Top-Destinationen auf der
ganzen Welt.

LSW-Sprachreisen.de

Eine Übersicht über die vorhandenen Sprachkurse sowie aktuelle Rabatte und
Sonderpreise finden Sie auf der Webseite.
www.LSW-Sprachreisen

Spanisch lernen – Gratis-eBook
Für Ihren Spanienaufenthalt: nützliche Sätze und Vokabeln

¡Hola! Ihre Sprachreise oder ihr Urlaub steht vor der Tür? Machen
Sie sich nicht ganz ohne Sprachkenntnisse auf den Weg, sondern
holen Sie sich jetzt schon nützliche Sätze, Redewendungen und
Vokabeln um bestens auf Ihren Aufenthalt vorbereitet zu sein.
Mit diesem kostenlosen eBook von super-spanisch.de und
LSW-Sprachreisen.de
können
Sie
selbstständig
Ihre
Spanischkenntnisse auffrischen und sich zum Beispiel auf Ihre Reise
vorbereiten. Drucken Sie es aus und arbeiten Sie damit. Wir haben für
Sie üppig Platz gelassen für Ihre Notizen und Anmerkungen. Das
Dokument wird Ihnen helfen sich besser verständigen zu können sowie
leichter Anschluss zu finden im neuen Land. Viel Spaß und Erfolg!

¡Vamos!

Kopieren erwünscht!

Im Kapitel I lernen Sie

LSW-Sprachreisen.de stellt dieses eBook
frei zur Verfügung – und freut sich über die
weitere Verbreitung.

* Das spanische Alphabet
* Spanische Aussprache
* Vorstellen & Begrüßen
* Zahlen & Nummern
* Wochentage & Tageszeiten
* Essen & Restaurant
* Reisen & Freizeit
* Familie & Freunde
* Beschreiben & Nachfragen
+ Anleitung: Wie baue ich mir
meine eigene Vokabelbox

Bitte weitersagen.
Senden Sie dieses eBook deshalb gerne
auch an andere Spanischlernende im
Bekanntenkreis oder machen Sie es in
Blogs, Foren, Webseiten und Facebook
bekannt.
Dies und weitere Hilfen finden Sie auf
http://www.super-spanisch.de/ebooks/

Mit LSW Sprachreisen können Sie Spanisch oder sechs weitere Sprachen in Sprachschulen
auf der ganzen Welt lernen. Ausgewählte Sprachschulen, professionelle Sprachkurse
und gut ausgebildete, motivierte und motivierende Sprachlehrer sorgen dafür, dass das
Sprachen lernen während einer Sprachreise im Land und mit Muttersprachlern zu einer
einzigartigen und wertvollen Erfahrung wird, von der Sie privat und beruflich profitieren.
Wenn Sie mehr erfahren wollen, schauen Sie doch einfach auf unsere Webseiten – oder Sie
kontaktieren uns kostenlos per Mail oder Telefon. Wir antworten schnell und freundlich.
LSW-Sprachreisen.de

www.lsw-sprachreisen.de
Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß mit diesem eBuch.

Ihr LSW-Sprachreisen Team

LSW-Sprachreisen.de –Sprachkurse und Sprachreisen weltweit www.lsw-sprachreisen.de
Super-Spanisch.de
– Die kostenlose Spanischlerncommunity www.Super-Spanisch.de

Kapitel I - Nützliche Sätze und Vokabeln
Das spanische Alphabet

Das Alphabet auf Spanisch

Das spanische Alphabet und die spanische
Aussprache sollten als Grundlage jedes
Spanischunterrichts dienen und von Anfang an
als erste Lektion gelernt werden.
Das spanische Alphabet von A bis Z

Letra /
Buchstabe
Aa

Nombre /
Name
a

Palabra /
Wort
amigo

Bb

be

beber

Cc

ce

carta, cita

Ch ch *

che *

chino

Dd
Ee
Ff

de
e
efe

dios
elefante
fantástico

Gg

ge

genial

Hh

hache

hotel

Ii

i

idioma

Jj
Kk
Ll

jota
ka
ele

juventud
kilo
lengua

LL ll *
Mm
Nn
Ññ*
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz

elle *
eme
ene
eñe *
o
pe
cu
ere
ese
te
u
uve
uve doble
equis
i griega
zeta

llamada
madre
naturaleza
niño
obra
padre
que
rojo
supermercado
tapas
usted
vaso
washington
taxi
yo
zumo

Prägen Sie sich das spanische Alphabet,
welches dem Deutschen bis auf wenige
Ausnahmen sehr ähnlich ist, sowie die
Ausspracheregeln gut ein und hören Sie im
Alltag gut hin.

Das spanische Alphabet und seine Besonderheiten
Das spanische Alphabet stimmt im Allgemeinen mit dem deutschen überein. Die drei
Sonderbuchstaben "ä","ö" und "ü" gibt es im spanischen zwar nicht, dafür finden sich
im spanischen Alphabet die drei neuen Buchstaben (in der Alphabetstabelle mit "*"
gekennzeichnet):
* "ch" (ausgesprochen wie "tsch")
* "ll" (ausgesprochen wie "j" )
*"ñ" (ausgesprochen wie "nj" beim dt. "Tanja")

LSW-Sprachreisen.de –Sprachkurse und Sprachreisen weltweit www.lsw-sprachreisen.de
Super-Spanisch.de
– Deine Spanischlerncommunity www.Super-Spanisch.de

Spanische Aussprache

Wie Sie Spanisch richtig aussprechen
Die meisten Buchstaben werden auf Spanisch ähnlich wie im Deutschen
ausgesprochen. Die größten Abweichungen sind:
 Das C wird wie ein "k" ausgesprochen, wenn ein a,o,u folgt. Vor i
oder e wird es wie das englische "th" ausgesprochen.
 Das CH wird wie "tsch" ausgesprochen.
 Das G vor a,o,u wird wie das deutsche "g" ausgesprochen. Vor e,i
wird es wie "ch" in "Ach du liebe Güte" ausgesprochen.
 Das H wird nicht ausgesprochen.
 Das J wird wie "ch" in "Ach du meine Güte" ausgesprochen.
 Das LL wird wie ein "j" ausgesprochen.
 Das Ñ wird wie "nj" in "Tanja" ausgesprochen.
 Das QU wird als k ausgesprochen.
 Das R ist ein einmal mit der Zungenspitze gerolltes "r", wie es
manchmal in Franken/ Bayern zu hören ist.
 Das RR wird mehrmals mit der Zungenspitze gerollt.
 Das V wird als eine Art Mischung aus b und w ausgesprochen.

 Das Z wird wie das englische "th" ausgesprochen.

Betonung und regionale Ausspracheunterschiede
Die richtige spanische Aussprache betont im Normalfall die
vorletzte Silbe des Wortes , wenn dieses auf Vokal (a, e, i, o, u)
oder auf s bzw. n endet. Beispiele dafür sind to-ma-te, to-ma-tes.
Endet ein Wort allerdings auf einen anderen Konsonanten als n
oder s, so wird die letzte Silbe des Wortes betont: be-ber, con-ducir, pe-or, etc.
Sobald das Wort allerdings einen Akzent auf einer seiner Silben
hat, bestimmt dieser die Betonung: mú-si-ca, per-dón, es-drú-ju-la
etc.
Fast jede Region in Spanien hat Ihren eigenen Akzent und
Aussprachefeinheiten. Versuchen Sie bei jedem Sprecher die
Besonderheiten zu erkennen und Sie der Region oder dem Land
zuzuordnen (Lateinamerikaner sprechen anders als die Spanier).
Mit der Zeit werden Sie ein Gefühl dafür entwickeln aus welchem
Teil die Leute kommen und die Feinheiten der Sprache und
unterschiedlichen Akzente und Hintergründe schätzen lernen als
Grundlage jedes Spanischunterrichts dienen und von Anfang an
als erste Lektion gelernt werden.
Prägen Sie sich das spanische Alphabet, welches dem Deutschen
bis auf wenige Ausnahmen sehr ähnlich ist, sowie die
Ausspracheregeln gut ein und hören Sie im Alltag gut hin. Es ist
die Grundlage für den weiteren Fortschritt.

LSW-Sprachreisen.de – Lernen Sie Englisch, Spanisch, Französisch, Japanisch oder Chinesisch
Super-Spanisch.de
– Kostenlos Online Spanisch lernen - www.Super-Spanisch.de

www.lsw-sprachreisen.de

Nützliche Sätze auf Spanisch: Begrüßen & Vorstellen
Die nützliche Sätze und Redewendungen auf Spanisch helfen Ihnen die wichtigsten
spanischen Vokabeln, Sätze und Redewendungen bereits vor Ihrer Sprachreise, Ihrem
Sprachkurs oder (Sprach)urlaub griffbereit zu haben und zu kennen.
Prägen Sie sich diese spanischen Sätze, Floskeln und Ausdrücke gut ein, damit Sie die
nützlichen Sätze bereits während Ihres Aufenthaltes anwenden können. Sie werden
überrascht sein, welche Vorteile es hat einige dieser spanischen Sätze zu beherrschen. Sie
werden sich besser ausdrücken, leichter zurechtfinden und schneller neue Leute und
Einheimische kennenlernen.

Salutación

-

Hola
Buenos días / Buenas tardes
Buenas tardes / Buenas noches
Bienvenido
Adiós
Hasta luego
Nos vemos luego
Hasta pronto

Begrüßung
Hallo
Guten Morgen / Tag
Guten Abend / Nacht
Willkommen
Auf Wiedersehen
Bis später / Tschüss
Wir sehen uns später
Bis dann
Pronombres interrogativos - Fragewörter
¿Cómo?
¿Quién?
¿Por qué?
¿Qué?
¿Dónde?
¿Cuándo?
¿Cuánto?
¿Hay...?
¿Dónde hay un banco?
¿Cuánto cuesta?
¿Qué hora es?
¿Tienes...?
Quisiera...

Wie?
Wer?
Warum?
Was?
Wo?
Wann?
Wie viel?
Gibt es?
Wo gibt es eine Bank?
Wie viel kostet es?
Wieviel Uhr ist es?
Hast Du... ?
Ich hätte gerne...

Senden Sie diese nützlichen Sätze und die dazugehörigen
PDFs auch an Ihre Spanisch lernenden Freunde und
Bekannte. Gerne können Sie auf Ihrer Seite, Weblog oder
Facebook einen Link auf diese Seite anbringen um auch
andere auf dieses kostenlose Spanischlernmaterial
aufmerksam zu machen.

LSW-Sprachreisen.de – Sprachkursrabatte und Sonderangebote finden Sie auf www.lsw-sprachreisen.de
Super-Spanisch.de
– Mehr Spanischmaterial - www.Super-Spanisch.de

Begrüßen & Vorstellen: Der erste Eindruck zählt
Mit den folgenden spanischen Sätzen lernen Sie sich zu Begrüßen und Vorzustellen, Fragewörter,
Umgangsformen & Etikette, Allgemeine Antworten sowie weitere nützliche Sätze auf Spanisch.

Etiqueta - Etikette
¿Cómo está usted?

Wie geht es Ihnen?

Estoy bien, gracias.
¿Le puedo ayudar?
Por favor
¿Quisiera tomar algo?
Muchas gracias.

Mir geht es gut, danke.
Kann ich Ihnen helfen?
Bitte
Möchten Sie etwas trinken?
Vielen Dank.

Disculpe, ...

Entschuldigen Sie bitte...

Lo siento

Es tut mir leid

Perdone
Con su permiso
De nada.
¿Se puede?

Entschuldigung
Wenn Sie gestatten
Gern geschehen
Darf ich?

Respuestas generales - Allgemeine Antworten
Sí

Ja

No
Depende...
No lo sé.
No sé

Nein
Das kommt darauf an...
Das weiß ich nicht
Ich weiß nicht

No hablo mucho
español

Ich spreche nicht
viel Spanisch

No lo creo.

Das glaube ich nicht

Supongo que sí

Das nehme ich an

Creo ...
Ich glaube...
No pasa nada.
Das macht nichts.
Me da igual.
Ist mir egal.
Por supuesto.
Natürlich.
Es verdad.
Das stimmt.
Con gusto
Mit Vergnügen
General
Allgemeines
Es un placer para mí.
Es ist mir ein Vergnügen.
Correcto.
Richtig.
¿Podría hablar más Könnten Sie etwas
despacio, por favor? langsamer sprechen, bitte?
¡Que aproveche!

Guten Appetit!

¿Podría hablar con
el /la señor/a ..?

Könnte ich mit
Frau/Herrn ... sprechen?

¡Buen viaje!

Gute Reise!

¡Mucha suerte!

Viel Glück!

¡Cuídate!
Pass auf Dich auf!
¡Que tengas un buen Ich wünsche dir einen guten Tag
día!
Tag
Lass es Dir gut gehen! /
¡Que lo pases bien!
Viel Spaß!

LSW-Sprachreisen.de – Die beste Art eine Sprache zu lernen www.lsw-sprachreisen.de
Super-Spanisch.de
– Mehr Vokabeln und Spanischmaterial auf www.Super-Spanisch.de

Spanische Zahlen & Nummern
Im Folgenden lernen Sie die Zahlen auf Spanisch. Egal ob beim Einkaufen, auf der Suche nach
einer Hausnummer oder der Frage nach Anzahl, Alter oder Geburtstag, die Zahlen auf Spanisch zu
kennen gehört auf jeden Fall zu einen der ersten Dinge die jeder Spanischlerner sich aneignen sollte.
Drucken Sie sich diese Zahlen als Liste am Besten aus so dass Sie sie immer dabei haben und sich
auch unterwegs einprägen können.

Los números de 0 a 19
Die Zahlen von 0 bis 19

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ordinales
Ordnungszahlen

cero
uno / una
dos
tres
cuatro
cinco
seis
siete
ocho
nueve
diez
once
doce
trece
catorce
quince
dieciseis
diecisiete
dieciocho
diecinueve

1. primero
2. segundo
3. tercero
4. cuarto
5. quinto
6. sexto
7. séptimo
8. octavo
9. noveno
10. décimo

Decenas - Zehner
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Los números de 20 a 39
Die Zahlen von 20 bis 39

diez
veinte
treinta
cuarenta
cincuenta
sesenta
setenta
ochenta
noventa

20 veinte
21 veintiuno / veintiuna
22
23
24
25
26
27
28
29
30

veintidós
veintitrés
veinticuatro
veinticinco
veintiséis
veintisiete
veintiocho
veintinueve
treinta

31 treinta y uno / una
32
33
34
35
36
37
38
39

Números grandes – große Zahlen
100

cien

942

novecientos cuarenta y dos

1000

mil

3234

tres mil doscientos treinta y cuatro

1 000 000 un millón

treinta y dos
treinta y tres
treinta y cuatro
treinta y cinco
treinta y seis
treinta y siete
treinta y ocho
treinta y nueve

LSW-Sprachreisen.de – Unabhängige Sprachkurs- und Sprachreisenberatung www.lsw-sprachreisen.de
Super-Spanisch.de
– Wörterbuch, Verbkonjugator, Wortlisten und vieles mehr www.Super-Spanisch.de

Spanische Wochentage

Lerntipp:

Spanische Wochentage & Tageszeiten auf Spanisch
Wie lauten die Wochentage auf Spanisch? Welcher
Wochentag und Tageszeit ist gerade? Und wie sagt man das
auf Spanisch? Lernen Sie hier Tageszeiten und Wochentage
auf Spanisch als eine der wichtigsten Grundkenntnisse.

Nehmen Sie sich jeden Tag ein
neues Thema oder eine neue
Lektion vor die Sie lernen wollen
und wenden Sie diese während des
Tages an.
Zum Beispiel können Sie die
gerade
im
Unterricht
durchgenommene Grammatik über
einen Tag - oder eine Woche lang bewusst möglichst oft anwenden.

Días de la semana & horas
Wochentage & Tageszeiten

la mañana
la tarde
la noche
ayer
hoy
mañana
lunes
martes
miércoles
jueves
viernes
Sábado
domingo
el día
la semana
último
próximo/a

der Morgen
der Nachmittag / der Abend
die Nacht
gestern
heute
morgen
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
der Tag
die Woche
letzte
Nächste (mask./fem.)

LSW-Sprachreisen.de – Fan werden bei Facebook. Und auch in Zukunft aktuelle Spanischlerndokumente erhalten.
http://www.facebook.com/pages/LSW-Sprachreisen/55545502772 www.lsw-sprachreisen.de

Deutsch Spanisch Sätze: Essen, Restaurant, Café
Unsere nützlichen Deutsch-Spanisch Sätze werden Ihnen im Alltag wie etwa beim Essen, im Restaurant oder
Café helfen. Üben Sie diese Deutsch-Spanisch Sätze direkt online oder drucken Sie sie aus. Wenn Sie den Ober
und die Speisekarte verstehen, können Sie Ihr Essen in vollen Zügen genießen.

Comida y restaurante - Essen & Restaurant

Spanisch

Deutsch

Elige lo que quieres

Wähle aus, was du willst

¿Desearía tomar algo?
¿Usted quiere tomar algo?

Möchten Sie etwas trinken?

¿Desearía comer algo?

Möchten Sie etwas essen?

¿Qué le traigo (para comer)?

Was möchten Sie essen?

¿Qué le traigo (para beber)?

Was möchten Sie trinken?

¿Le puedo recomendar algo?

Was können Sie empfehlen?

¿Qué bebidas tienen?

Was für Getränke haben Sie?

Essen, Restaurant, Café
Restaurantes y Cafés - Restaurants und Cafés
Spanisch
¿Tienen una mesa para cuatro?
Quisiera una mesa cerca de la ventana.
Tengo una reserva a nombre de Torres.
¿Me puede traer el menu?
Quisiera pedir.
¿Cuánto vale? / ¿Cuánto cuesta?
Quisiera un...
De primero quisiera ensalada.
De segundo pasta, por favor.
De postre tiramisú, por favor.
Para beber una cerveza, por favor.
No he pedido ésto.
Camarero
¿Me traen la cuenta, por favor?
¿El Servicio está incluido?
Creo que hay un error en la cuenta.

Deutsch
Haben Sie einen Tisch für vier?
Ich möchte einen Tisch am Fenster.
Ich habe auf den Namen Torres reserviert.
Können Sie mir die Speisekarte bringen?
Ich würde gerne bestellen.
Wieviel kostet es?
Ich möchte ein…
Als Vorspeise hätte ich gerne Salat.
Als Hauptspeise bitte Pasta.
Als Nachtisch hätte ich Tiramisu, bitte.
Zu trinken ein Bier, bitte.
Das habe ich nicht bestellt!
Kellner / Ober
Könnten Sie mir bitte die Rechnung bringen?
Ist das Bedienungsgeld inbegriffen?
Ich glaube, da ist ein Fehler in der Rechnung.

Super-Spanisch.de
– Werden Sie ein Fan bei Facebook und erhalten Sie regelmäßig weitere Spanischlernmateralien
http://www.facebook.com/pages/Super-Spanisch/229265335079 www.Super-Spanisch.de

Spanische Vokabeln & Sätze für Reise & Freizeit
Die Themen Reise und Freizeit eignen sich für Sprachschüler ideal um in der Gastfamilie,
der Sprachschule oder seinen neuen Bekannten und Freunden mehr über sich zu erzählen
und sich im Alltag und auf der Reise zurechtzufinden.

Viajes / Reisen
¿Cómo llego a ... ?

Wie komme ich zu/nach ...

¿Qué línea de metro hay que tomar?
¿Dónde puedo comprar un billete?

Welche U-Bahn-Linie muss man nehmen?
Wo kann ich eine Fahrkarte kaufen?

¿Qué distancia hay hasta ...?

Wie lange ist es bis ... ?

¿Cuánto tarda en llegar a ... ?
¿Dónde está la estación (de tren)?

Wie lange dauert es bis ... ?
Wo ist der Bahnhof?

¿Cuándo llega el tren de Berlín?

Wann kommt der Zug aus Berlin an?

¿Cuándo sale el próxima tren a Berlín?

Wann fährt der nächste Zug nach Berlin
ab?

Un billete sencillo a Múnich, por favor.

Ein Einzelticket nach München, bitte

¿Dónde está la parada de autobús más
próxima?

Wo ist die nächste Bushaltestelle?

¿Qué línea tengo que tomar para el
aeropuerto?

Welche Linie muss ich nehmen zum
Flughafen?

¿Cuándo sale el primer autobús?

Wann geht der erste Bus?

¿Cuándo sale el último autobús?

Wann geht der letzte Bus?

¿Queda algún asiento libre?

Gibt es noch freie Plätze?

¿Dónde puedo coger un taxi?
¿Dónde puedo ver el horario?

Wo kann ich ein Taxi bekommen?
Wo kann ich den Fahrplan ansehen?

¿Dónde puedo encontrar un
plano de la ciudad?

Wo finde ich einen Stadtplan?

Ocio / Freizeit
¿Quieres ir al cine?
¿A dónde quieres ir?
¿Te apetecería ir a la playa?
Me gustaría ver una peli de ciencia
ficción.
¿Jugamos a/al voleibol?
Ya tengo otra cita.
¡Sería estupendo!
¿Te gusta hacer footing?
Prefiero montar a caballo.
¿Qué interés tienes?
¿En qué estás interesado?
¿Sabes jugar al fútbol?
¿Sabes tocar un instrumento?
Me gusta tocar la guitarra.

Willst du ins Kino gehen?
Wohin willst du gehen?
Wie wäre es mit an den Strand gehen?
Ich möchte gerne einen Sciencefiction-Film
sehen.
Spielen wir Volleyball?
Ich habe schon einen anderen Termin.
Das wäre großartig!
Joggst du gerne?
Ich bevorzuge reiten.
Was sind Deine Hobbies?
Wofür interessierst du Dich?
Kannst du Fußball spielen?
Kannst du ein Instrument spielen?
Ich spiele gerne Gitarre.

Geben Sie dieses PDF weitern, kopieren Sie es, senden Sie es an Kollegen und per eMail und Facebook weiter.
LSW-Sprachreisen.de – Super-Spanisch.de

Nützliche Sätze auf Spanisch: Familie & Freunde
Sie kommen in einer Gastfamilie unter oder wollen sich mit Ihren neuen Freunden
auf Spanisch unterhalten? Die nützlichen Sätze zu Familie und Freunde
unterstützen Sie dabei die ersten Gespräche zu führen, etwas über sich zu erzählen
und einen guten Eindruck zu hinterlassen.
Nutzen Sie Ihren Aufenthalt in Spanien oder Lateinamerika um so viel wie
möglich über die Menschen, Kultur und das Leben zu erfahren. Es ist
einmalige Chance um neue Menschen und Kulturen kennenzulernen,
wertvolle Erfahrungen zu machen und Ihr Spanisch auszubauen.

Presentarse y a su famila / Sich und seine Familie beschreiben
Me llamo Andy.
Soy de ... / Vengo de...
Tengo 24 años.
Soy español.
Soy alemán.
Vivo en Barcelona.
Tengo un hermano y una
hermana.
Mi cumpleaños es el 3 de abril.
Nací en 1986.
Mi padre es médico.

Ich heiße Andy.
Ich bin aus ... / komme aus...
Ich bin 24 Jahre alt.
Ich bin Spanier.
Ich bin Deutscher.
Ich wohne in Barcelona.
Ich habe einen Bruder und eine
Schwester.
Ich habe am 3. April Geburstag
Ich bin 1986 geboren worden.
Mein Vater ist Arzt.

Conocer gente nueva - Neue Leute kennenlernen auf Spanisch
¿Qué tal estás?
Bien, gracias.
Encantado / Encantada
¡Mucho gusto!
Bienvenido a Sevilla.
Ella es mi novia
Ella es mi amiga
Él es mi amigo
¿Cómo te llamas?
¿Cuántos años tienes?
¿De dónde eres?
¿Cuál es tu número de teléfono?
¿Dónde vives?
¿Cuál es la dirección?
Me gustan los libros.
No me gusta la música.

Wie geht es Dir?
Gut, danke.
Sehr erfreut (Dich kennenzulernen)
Sehr erfreut (Dich kennenzulernen)
Willkommen in Sevilla.
Das ist meine (feste) Freundin
Das ist meine Freundin
Er ist mein Kumpel/Freund.
Wie heißt Du?
Wie alt bist Du?
Woher kommst Du?
Wie ist Deine Telefonnummer?
Wo wohnst Du?
Wie lautet die Adresse?
Ich mag Bücher.
Ich mag keine Musik ;-)

Familia de acogida – Gastfamilie
¿Puedo utilizar...?
¿¿Me puedes prestar...?
¿Cómo se utiliza...?
Gracias, estoy lleno.
Estaba delicioso.
¿Puedo ayudar a lavar los
platos?
¿Cuándo puedo ducharme /
utilizar el baño?
¿Qué tal tu día?
¿Puedo usar la lavadora?
¿Cómo funciona... ?
¿Qué reglas hay que seguir?
¿Cocinamos juntos?

Darf ich ... benutzen?
Kannst du mir ... .ausleihen?
Wie benutzt man ... ?
Danke, ich bin satt.
Das war sehr lecker.
Kann ich abwaschen helfen?
Wann kann ich mich duschen /
das Bad benutzen?
Wie war Dein Tag?
Kann ich die Waschmaschine
nutzen?
Wie funktioniert ... ?
Welche Regeln muss man
befolgen?
Wollen wir zusammen kochen?
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Fragen auf Spanisch
Auf Spanisch fragen & beschreiben
Auf Spanisch fragen oder nachfragen gehört zum Lernprozess genauso
dazu wie das Vokabellernen. Fragen ist die natürlichste Art zu lernen und
kommt seit unserer Kindheit zum Einsat. Fragen! Fragen! Fragen! Das ist
das Geheimnis des Lernens. Diese nützlichen Sätze helfen Ihnen sich zu
beschreiben und nachzufragen, wenn Sie etwas nicht verstanden haben.
Haben Sie keine Angst nachzufragen!
"Wer nicht fragt, bleibt dumm" heißt ein Sprichwort für Kinder und gilt auch
für Erwachsene ein Leben lang. Wer Spanisch lernen will muss immer
wieder nachfragen und wiederholen um sich die Menge an neuen
Vokabeln, Sätzen und Aussprache richtig einzuprägen. Fangen Sie jetzt an
schon an sich mit den folgenden spanischen Fragen auf Ihren
Sprachaufenthalt oder Urlaub vorzubereiten.

Describir & preguntar

Beschreiben & Fragen

¿Qué significa?

Was bedeutet das?

No entiendo

Ich verstehe nicht.

¿Usted podría escribirlo?

Könnten Sie das bitte
aufschreiben.

¿Usted podría hablar más
despacio, por favor?

Könnten Sie bitte etwas
langsamer sprechen.

¿Cómo se pronuncia esto?

Wie spricht man das aus?

¿Usted podría explicármelo?

Könnten Sie das bitte erklären.

He olvidado la palabra.

Ich habe das Wort vergessen.

¿Cómo se dice en
Wie sagt man das auf Deutsch /
alemán/español
Spanisch
¿Uste podría repetirlo, por favor? Könnten Sie das bitte
wiederholen.

Lerntipp:
Fragen Sie sich morgens bevor Sie Ihren Tag beginnen,
was Sie heute lernen wollen und nehmen Sie sich auch am
Abend noch einmal Zeit zu vergleichen ob Sie Ihr Ziel
erreicht haben. Lernen ein ständiger Prozess bei dem
kleine Schritte Tag für Tag mehr Nutzen schaffen, als
einmaliges "büffeln".

Senden Sie uns Ihre Erfahrung und Feedback Ihrer Sprachreise! www.lsw-sprachreisen.de
Teilen Sie Ihre Lerntipps mit uns! Schreiben sie uns Ihre Tricks: super-spanisch.de/kontakt.htm

Kapitel II – Grundwortschatz Spanisch

Grundwortschatz Spanisch
Mit dem Spanisch Grundwortschatz lernst du schnell und kostenlos die wichtigsten spanischen Wörter.
Mit den häufigsten Vokabeln aus folgenden Bereichen baust Du Deinen Wortschatz in wenigen Tagen auf
oder auch weiter aus. Auf der Webseite hast du die Möglichkeit die Sätze und Beispiele als Audiodatei
anhören kannst. Gehe dazu auf super-spanisch.de und klicke auf das
neben dem spanischen Wort und
schon hörst Du eine Original-Sprachbeispiel.
Dieser Grundwortschatz eignet sich zum Einstieg in die spanische Sprache für Anfänger wie auch als
Wiederholung der wichtigsten spanischen Vokabeln für Fortgeschrittene. Gerne kannst du diese Liste und
PDF auch an deine Freunde weiterleiten.
Der Wortschatz ist in Zusammenarbeit mit clip2go erstellt worden. Mehr Vokabeln für deinen iPod und
mp3-Player zum Spanisch lernen unterwegs findest du bei unserem Partner clip2go.de - Vokabeln für
unterwegs auf clip2go.de
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Spanisch Grundwortschatz: Begrüßung & Verabschiedung
Begrüßungen und Verabschiedungen sind der erste Teil in unserem Spanisch Grundwortschatz. Diese Vokabeln
gehören zu den den ersten spanischen Wörtern die Du lernen solltest, denn Du wirst sie tagtäglich brauchen - und der
erste Eindruck zählt.

Spanisch

Deutsch

Hola y adiós
el saludo
saludar
¡Hola!
¡Dígame!
Hola, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
¿Cómo te llamas?
Me llamo María.

Guten Tag und Auf Wiedersehen:
der Gruß
grüßen
Hallo!
Hallo! (am Telefon)
Hallo, wie geht´s?
Gut, und Dir?
Wie heißt Du?
Ich heiße Maria.
Freut mich, Dich kennen zu lernen! (männl.
Sprecher)
Freut mich, Dich kennen zu lernen! (weibl.
Sprecher)
Sehr erfreut!

¡Encantado de conocerte!
¡Encantada de conocerte!
¡Mucho gusto!

¿Cómo estás?
¿Cómo está?
¿Qué tal?
¡Bienvenidos!
¡Buenos días!
¡Buenas tardes!
¡Buenos días!
¡Buenas noches!
¡Por favor!
¡Gracias!
¡De nada!
¡Muchas gracias!
¡Muchas gracias por su
hospitalidad!
¡Adiós!
¡Hasta luego!
¡Hasta mañana!
¡Que duermas bien!
¡Cuídate!
¡Mucha suerte!
¡Llámame!
¡Pásalo bien!
¡Hasta la próxima!
¡Hasta pronto!

Wie geht es Dir?
Wie geht es Ihnen?
Wie geht´s?
Herzlich Willkommen!
Guten Tag!
Guten Tag! (nachmittags)
Guten Morgen!
Gute Nacht!
Bitte!
Danke!
Gern geschehen!
Vielen Dank!
Vielen Dank für Ihre
Gastfreundschaft!
Auf Wiedersehen!
Bis später!
Bis morgen!
Schlaf gut!
Pass auf Dich auf!
Viel Glück!
Ruf mich an!
Viel Spaß!
Bis zum nächsten Mal!
Bis bald!
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Spanisch Grundwortschatz: Familie & Freunde
Familie und Freunde sind ein elementarer Teil des Lebens. Auch im Urlaub erzählt man
ständig von ihnen. Daher widmen wir dem Thema eine extra Kategorie in unserem
Spanisch Grundwortschatz.

Spanisch

Deutsch

Familia y amigos:

Familie und Freunde:

el hermano
el matrimonio
la mujer
el marido
los padres
el nieto
la nieta
la familia
la fiesta familiar
el novio
la novia
el amigo
la amiga
la amistad

der Bruder
die Ehe
die Frau (Ehefrau = la esposa)
der Ehemann
die Eltern
der Enkel
die Enkelin
die Familie
die Familienfeier
der feste Freund
die feste Freundin
der Freund
die Freundin
die Freundschaft
el cumpleaños
los hermanos
el abuelo
la abuela
casarse
la boda
Te quiero.
el niño
la niña
besar
querer
amar

ser amigo de alguien
salir con alguien
cortar con alguien
la madre
el tío
el divorcio
la hermana
el hijo
simpático
simpática
la tía
la hija
el padre

der Geburtstag
die Geschwister
der Großvater
die Großmutter
heiraten
die Hochzeit
Ich liebe Dich.
das Kind
das Kind (weibl.)
küssen
mögen
lieben

mit jemandem befreundet sein
mit jemandem gehen
mit jemandem Schluss machen
die Mutter
der Onkel
die Scheidung
die Schwester
der Sohn
sympathisch
sympathisch (weibl.)
die Tante
die Tochter
der Vater
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Spanisch Grundwortschatz: Einkaufen und Geld
Einkaufen und Geld sind der dritte Teil in unserem Spanisch Grundwortschatz. Wer denkt
nicht daran? Jeden Tag muss man einkaufen und gibt Geld aus. Hier also die wichtigsten
Vokabeln, damit Du auch im Urlaub auf Dein Portemonnaie achten kannst.

Spanisch

Deutsch

De compras y dinero:
la oferta
agotado
la panadería
el banco
¿Con dinero o con tarjeta?
¿Ya le atienden?
el importe
el pago

Einkaufen und Geld:
das Angebot
ausverkauft
die Bäckerei
die Bank
Bar oder mit Karte?
Bekommen Sie schon?
der Betrag
die Bezahlung

barato

billig

La blusa es demasiado grande. Die Bluse ist zu groß.
el céntimo
der Cent
el billete
der Schein
la droguería
die Drogerie
las rebajas
der Schlussverkauf
Du bist dran.
el supermercadoEs tu turno.
der Supermarkt
caro
teuer
comprar
einkaufen
cambiar
umtauschen
ir de compras
einkaufen gehen
la venta
der Verkauf
Me gusta.
Es gefällt mir.
¿Cuánto cuesta esto?
Was kostet das?
¿Cuánato es? el mercadillo
Was macht das? der Flohmarkt
¿Qué desea?
Was wünschen Sie?
la garantía
die Garantie
el cambio
das Wechselgeld
usado
gebraucht
pagar
(be)zahlen
el sueldo
das Gehalt

el mercado
pagar con tarjeta de crédito
Me lo quedo.
el párking
el dinero
el precio
sacar dinero
el recibo

barato
Quiero cambiar esto.
en el escaparate
Es todo.
¡Esto es caro!
la caja
el dinero suelto
gratuito
el cliente
la clienta
Son 3 euros con 50.

der Markt
mit Kreditkarte bezahlen
Das nehme ich.
das Parkhaus
das
Geld
der Preis
Geld
abheben
die Rechnung

günstig
Ich möchte das umstauschen.
im Schaufenster
Das ist alles.
Das ist teuer!
die Kasse
das Kleingeld
kostenlos
der Kunde
die Kundin
Das macht 3,50 Euro.
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Spanisch Grundwortschatz: Reisen und Unterkunft
Reisen und Unterkunft, ohne das geht es nicht in den Urlaub. Damit Du sicher ans Ziel
kommst und die bestmögliche Unterkunft organisieren kannst, sind hier die wichtigsten
Vokabeln des Themengebiets in unserem Spanisch Grundwortschatz aufgeführt.

Spanisch

Deutsch

Viajes y alojamiento:
el despegue
la salida
salir
llegar
la llegada
de camino a Toledo
la estancia
el mirador
el bañador
bañarse
la estación
el andén
completo

Reisen und Unterkunft:
der Abflug
die Abreise
abreisen
ankommen
die Ankunft
auf der Straße nach Toledo
der Aufenthalt
der Aussichtspunkt
die Badehose
baden
der Bahnhof
der Bahnsteig
Belegt, komplett

visitar
el autobús
la habitación doble
la habitación individual
la recepción
el pasajero
el billete
el horario
el vuelo
el aeropuerto
el avión
hacer fotos
el equipaje
la media pensión
ida y vuelta
el hotel
la maleta
el mapa

con baño propio
con carnet joven
visitas organizadas
el pasaporte
el viaje
viajar
la vuelta
la sombra
nadar
tomar el sol
el souvenir
la playa
bucear
la turista
la información turística
pasar la noche
el alojamiento
las vacaciones
la pensión completa
Hemos hecho una reserva.

besuchen
der Bus
das Doppelzimmer
das Einzelzimmer
der Empfang
der Fahrgast
die Fahrkarte
der Fahrplan
der Flug
der Flughafen
das Flugzeug
Fotos machen
das Gepäck
die Halbpension
hin und zurück
das Hotel
der Koffer
die Landkarte

mit eigenem Bad
mit Jugendausweis
organisierte Fahrten
der Pass
die Reise
reisen
die Rückfahrt
der Schatten
schwimmen
sich sonnen
das Souvenir
der Strand
tauchen
der Tourist
die Touristeninformation
übernachten
die Unterkunft
der Urlaub
die Vollpension
Wir haben reserviert.
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Spanisch Grundwortschatz: Kleidung und Accessoires
Kleidung und Accessoires sind der fünfte Teil in unserem Spanisch
Grundwortschatz.Denn schließlich will man auch im Urlaub vernünftig aussehen!

Spanisch

Deutsch

Ropa y accesorios:
el traje
el bañador
el biquini
la blusa
las gafas
el monedero
el guante
el bolso
la camisa

Kleidung und Accessoires:
der Anzug
die Badehose
der Bikini
die Bluse
die Brille
der Geldbeutel
der Handschuh
die Handtasche
das Hemd

los pantalones
el sombrero
la chaqueta
los vaqueros
el vestido
la corbata
el maquillaje
el abrigo
el perfume
el jersey
el paraguas

die Hose
der Hut
die Jacke
die Jeans
das Kleid
die Krawatte
das Make-Up
der Mantel
das Parfüm
der Pullover
der Regenschirm

la falda
la bufanda
las joyas
el zapato
las gafas del sol
la bota
el calcetín
la camiseta
el bolso
la ropa interior
el cepillo de dientes
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der Rock
der Schal
der Schmuck
der Schuh
die Sonnenbrille
der Stiefel
der Strumpf
das T-Shirt
die Tasche
die Unterwäsche
die Zahnbürste

Spanisch Grundwortschatz: Lebensmittel
Lebensmittel dürfen auch im Urlaub nicht fehlen. Damit Du immer das findest, was Du
auch brauchst, um Deine Kochkünste umzusetzen, hier eine Liste der wichtigsten
Vokabeln in unserem Spanisch Grundwortschatz.

Spanisch

Deutsch

Alimentos:
la manzana
la berenjena
los fiambres
el aguacate
el plátano
la pera
el panecillo
la fresa
el café solo
la comida
la cebolla

Lebensmittel:
der Apfel
die Aubergine
der Aufschnitt
die Avocado
die Banane
die Birne
das Brötchen
die Erdbeere
der Espresso
das Essen
die Zwiebel

el pescado
la carne
la trucha
la gamba
la carne de ave
la bebida
el pepino
la carne picada
la pechuga de pollo
el yogur
el café
la patata
el ajo
el salmón

Conumir preferentemente antes
de...
la fruta
el aceite
la naranja
el pimiento
la pimienta
maduro
crudo
el vino tinto
el zumo
la sal
picante
el jamón
el bistec
el té
el atún
el tomate

der Fisch
das Fleisch
die Forelle
die Garnele
das Geflügel
das Getränk
die Gurke
das Hackfleisch
die Hähnchenbrust
der Joghurt
der Kaffee
die Kartoffel
der Knoblauch
der Lachs

Mindestens haltbar
bis...
das Obst
das Öl
die Orange
die Paprika
der Pfeffer
reif
roh
der Rotwein
der Saft
das Salz
scharf
der Schinken
das Steak
der Tee
der Thunfisch
die Tomate
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Spanisch Grundwortschatz: Natur und Wetter
Wenn einem die Themen ausgehen, redet man schon gerne mal über Natur und Wetter.
Damit Du nicht sprachlos daneben stehen musst, bieten wir in unserem Spanisch
Grundwortschatz die wichtigsten Vokabeln des Themengebiets an.

Spanisch

Deutsch

Naturaleza y tiempo:
la vista
el árbol
la montaña
el rayo
la flor
el trueno
el campo
la roca
el río

Natur und Zeit:
die Aussicht
der Baum
der Berg
der Blitz
die Blume
der Donner
das Feld
der Fels
der Fluss

la primavera
la tormenta
el otoño
el calor
el frío
la costa
el mar
la naturaleza
el norte
el este
la planta
la lluvia

el verano
el sol
el sur
el valle
la temperatura
el medio ambiente
el bosque
el agua
el oeste
el tiempo
el viento
el invierno
la nube
el desierto

der Frühling
das Gewitter
der Herbst
die Hitze
die Kälte
die Küste
das Meer
die Natur
der Norden
der Osten
die Pflanze
der Regen

der Sommer
die Sonne
der Süden
das Tal
die Termperatur
die Umwelt
der Wald
das Wasser
der Westen
das Wetter
der Wind
der Winter
die Wolke
die Wüste
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Spanisch Grundwortschatz: Zeit und Kalender
Ohne Uhren im Urlaub ist ja verständlich. Doch wer will schon vollständig planlos
seinen Urlaub durchleben und vielleicht sogar den Abflugszeitpunkt verpassen? Zeit und
Kalender sind der achte Teil in unserem Spanisch Grundwortschatz.

Spanisch

Deutsch

Tiempo y calendario:
el comienzo
la duración
el momento
el tiempo
ayer
mañana
por la tarde
por la noche
la tarde
el mediodía
la tarde
la noche

Zeit und Kalender:
der Anfang
die Dauer
der Moment
die Zeit
gestern
morgen
abends
nachts
der Abend
der Mittag
der Nachmittag
die Nacht

el pasado
el futuro
el reloj
la fecha
seis y media
a las cinco
anual
el calendario
el segundo
la hora
el día
la semana
el fin de semana

die Vergangenheit
die Zukunft
die Uhr
das Datum
halb sieben
um fünf Uhr
jährlich
der Kalender
die Sekunde
die Stunde
der Tag
die Woche
das Wochenende

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
lunes
martes
miércoles
jueves
viernes
sábado
domingo
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Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Spanisch Grundwortschatz: Haus und Haushalt
Haus und Haushalt sind der neunte Teil in unserem Spanisch Grundwortschatz. Damit
es in Urlaubserzählungen nicht auf einmal Essen aus der Badewanne gibt!

Spanisch

Deutsch

Casa y hogar:
el cubo de basura
lavar
la bañera
el cuarto del baño
el balcón
el vaso
la escoba
los cubiertos
la cama
el sofá
la ducha

Haus und Haushalt:
der Abfalleimer
abspülen
die Badewanne
das Badezimmer
der Balkon
der Becher
der Besen
das Besteck
das Bett
die Couch
die Dusche

la entrada
el comedor
la ventana
el televisor
el garaje
la casa
la puerta de casa
la cocina
el sótano
la almohada
la cocina
la nevera
la lámpara
limpiar
el dormitorio
la llave
el armario

el espejo
el enchufe
el piso
la silla
la taza
el plato
la alfombra
la mesa
el servicio
la escalera
la puerta
la ropa
la colada
el piso
el salón
la habitación

der Eingang
das Esszimmer
das Fenster
der Fernseher
die Garage
das Haus
die Haustür
der Herd
der Keller
das Kissen
die Küche
der Kühlschrank
die Lampe
putzen
das Schlafzimmer
der Schlüssel
der Schrank

der Spiegel
die Steckdose
das Stockwerk
der Stuhl
die Tasse
der Teller
der Teppich
der Tisch
die Toilette
die Treppe
die Tür
die Wäsche
die Wäsche
die Wohnung
das Wohnzimmer
das Zimmer
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Spanisch Grundwortschatz: In der Stadt
In der Stadt zurechtfinden will anfangs gelernt sein. Damit auch der Stadtplan
verstanden wird und die Einheimischen mit ihren Erklärungen des Weges etwas bringen,
hier der letzte Teil unseres Spanisch Grundwortschatz.

Spanisch

Deutsch

En la ciudad:
el casco histórico
el casco antiguo
en las afueras
en el semáforo
la farmacia
la embajada
la fuenta
el autobús
el monumento
un plano de Madrid

In der Stadt:
die Altstadt
die Altstadt
am Stadtrand
an der Ampel
die Apotheke
die Botschaft
der Brunnen
der Bus
das Denkmal
ein Stadtplan von Madrid

pedir un taxi
la zona peatonal
el edificio
Coja la siguiente calle a la
derecha.
la acera
Todo recto hasta...
la iglesia
el hospital
el cruce
el museo
el parque

ein Taxi bestellen
die Fußgängerzone
das Gebäude
Gehen Sie die nächste Straße
rechts.
der Gehsteig
Immer geradeaus bis...
die Kirche
das Krankenhaus
die Kreuzung
das Museum
der Park

aparcar
la plaza
la policía
el ayuntamiento
el monumento
perderse
el barrio
el centro urbano
el atasco
la calle
el metro
¿Cómo llego al centro?
ir a pie

parken
der Platz
die Polizei
das Rathaus
die Sehenswürdigkeit
sich verirren
das Stadtviertel
das Stadtzentrum
der Stau
die Straße
die U-Bahn
Wie komme ich ins Zentrum?
zu Fuß gehen

LSW-Sprachreisen.de –Sprachkurse und Sprachreisen weltweit www.lsw-sprachreisen.de
Super-Spanisch.de
– Die kostenlose Spanischlerncommunity www.Super-Spanisch.de

Kapitel III – Vokabeltrainer-Lernkartei Selbstgebaut
Vokabeln lernen mit der Lernkartei – systematisch & schnell
Gratuliere erstmal! Jetzt hast du einiges an neuen Vokabeln gelernt. Als nächstes geht es
darum diese ein paar Mal zu wiederholen, damit du sie langfristig im Gedächtnis behält.
Eine sehr gute Lernmethode ist die Wiederholung nach dem Karteikastenprinzip, welches
auch die meisten digitalen Vokabeltrainer zur Vokabelabfrage verwenden. Das Prinzip
einfach und ist sehr wirkungsvoll.
Wir erklären hier deshalb wie das Vokabellernen nach dem Karteikastenprinzip
funktioniert und zeigen dir, wie du ohne großen Aufwand und mit wenig Mitteln deinen
eigenen mobilen Vokabeltrainer für unterwegs (Lernkarteikasten) baust. Achtung
Suchtgefahr!

(Karteischema von Wikipedia)

diese
auch
okabellernen. Fragen ist die natürlichste Art zu lernen und kommt seit unserer Kindheit zum
Eine
Lernkartei
(Karteikastensystem)
hilftdas
dir Geheimnis
Vokabeln systematisch
dadurch
Einsat.
Fragen! Fragen!
Fragen! Das ist
des Lernens.und
Diese
nützlichen
schneller
und
langfristig
zu
lernen.
Dazu
werden
kleine
Karteikarten
vorne
Sätze helfen Ihnen sich zu beschreiben
(spanisches Wort) und hinten (dt. Bedeutung) beschriftet und in das erste Fach
Lerne Vokabeln unterwegs
gelegt.
Auf Spanisch fragen oder nachfragen gehört zum Lernprozess genauso dazu wie das
Dank mehrerer Fächer der Karteikartenbox ist es möglich die gekonnten Vokabeln
Vokabellernen. Fragen ist die natürlichste Art zu lernen und kommt seit unserer Kindheit
jeweils ein Fach weiter einzuordnen, während die nicht gekonnten im aktuellen Fach
zum Einsat. Fragen! Fragen! Fragen! Das ist das Geheimnis des Lernens. Diese
bleiben oder an den Anfang zurückgehen.
nützlichen Sätze helfen Ihnen sich zu beschreiben und nachzufragen, wenn Sie etwas nicht
verstanden haben. Haben Sie keine Angst nachzufragen!
Ziel ist es durch tägliche Vokabelabfrage die Wortkärtchen so gut zu können, dass sie
letztendlich
im letzten
Fach des
landenund
- wonach
in ein
"Wer nicht fragt,
bleibt dumm"
heißtKarteikartentrainers
ein Sprichwort für Kinder
gilt auchSie
für Erwachsene
größeres,
übertragen
werden
können
Platznachfragen
zu schaffen.und wiederholen
ein Leben Endsammelfach
lang. Wer Spanisch
lernen will
muss
immerum
wieder
um sich die Menge an neuen Vokabeln, Sätzen und Aussprache richtig einzuprägen.
Fangen Sie jetzt an schon an sich mit den folgenden spanischen Fragen auf Ihren
Sprachaufenthalt oder Urlaub vorzubereiten.

Karteikartentrainer - Wie man damit lernt

Ein Beispiel:
Wir haben bei unserer Vokabelbox 4 Fächer. Die Karten in der 1.Box werden
täglich, die in der 2. Jeden zweiten Tag und die Vokabeln im 3.Fach jeden vierten
Tag wiederholt. Im 1. Fach befinden sich alle Kärtchen. Die anderen drei Fächer
sind anfangs leer.

Die Lernkarten werden zum Anfangen rausgenommen und gelernt. Vokabeln die
Sie kennen ordnen Sie in das nächste Fach ein, nichtgekonnte kommen zurück in
die erste Box. Durch das kleine Format der Karteikartenbox können Sie diese
immer mit sich mittragen und die Leerzeiten Unterwegs und beim Warten sinnvoll
nutzen. Sie werden erstaunt sein, wie süchtig das machen kann.
Auf den nächsten Seiten findest du eine Bauanleitung für deine eigene Lernkartei.
Viel Spaß beim Basteln & lernen.
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Anleitung:

Lernkartei selbstgebaut
Eine Lernkartei oder auch Karteikartentrainer, welcher persönlicher Vokabeltrainer
benutzt werden kann, ist einfach und günstig selbst zu basteln. Wir zeigen dir wie du dir
deinen eigenen Lernkarteikasten baust. Die Anleitung und Vorlage kannst du
downloaden, drucken und nachbauen. Viel Spaß beim Vokabellernen!

(1) Material vorbereiten
Benötigtes Material:
- 4 Streichholzschachteln
- 1 Karton
- Schere, ein dicker Stift und Papierkleber

(2) Schachteln zusammenkleben
Die vier Streichholzschachteln werden die
Fächer für unsere Vokabeln. Wir beginnen
jeweils zwei Schachteln übereinander zu
kleben. Die Streichhölzer lasst ihr am
besten noch drinnen, so habt ihr etwas
Widerstand den ihr braucht, während ihr
diese übereinander klebt.

(3) Kartonabdeckung ausschneiden
Jetzt machen wir die Vokabelbox richtig
stabil. Dazu legen wir die zwei einzelnen
Streichholztürmchen mit den Zündflächen
anliegend nebeneinander auf den Karton.
Mit dem Stift markieren wir die Größe des
vom Karton auszuschneidenden Teiles.
Dies wird zweimal gemacht, so dass wir
einen oberen und unteren Karton für die
nun stabilere Karteibox haben.
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(4) Lernkartei zusammenkleben
Die einzelnen Teile des Lernkärtchens
sind jetzt fertig und müssen nur noch
zusammengeklebt werden.
Wir bekleben deshalb eine Zündseite der
zusammengefügten Schachteln sowie
jeweils eine Seite der beiden
Kartonabdeckungen.
Mit etwas Druck und Geduld kleben wir
zuerst die zwei Schachteltürmchen auf
den Karton. Bitte darauf achten, dass
diese nicht nur am Karton kleben, sondern
auch direkt aneinander liegen um auch
die Türmchen zu einer aus vier
Schachteln bestehenden Box
zusammenzukleben. Die Lernkartei ist
soweit fast fertig.

(5) Vokabelbox beschriften
Die herausziehbaren Schächtelchen mit 1, 2,
3, 4 beschriften. Auf der Unterseite könnt ihr
z.B. eure Adresse, eMail, Telefonnummer
aufschreiben, falls ihr die Lernbox mal wo
vergessen solltet.
Die obere Seite freilassen oder zwei
vokabelkärtchengroßen Rechtecke als
Ablagemuster draufzeichnen. Fertig!

(6) Kärtchen vorbereiten
Die hier verwenden Streichholzschachteln
haben die Maße 52mm x 35mm. Auf der
nächsten Seite haben wir für Sie eine Vorlage
für die Vokabelkärtchen erstellt. Die Größe ist
an das handelsübliche Streichholzschachtelformat angepasst. Kopieren Sie die Seite
einige Male bevor Sie beginnen die Kärtchen
zu beschriften und auszuschneiden. Fertig.

Loslernen. Achtung Suchtgefahr!
Fertig ist sie, die eigene mobile Lernkarteibox. Stabil und praktisch
passt die Lernkartei griffbereit in jede Jackentasche.
Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge.
www.super-spanisch.de/kontakt.htm
Die Originaldatei und Anleitung findet sich auf
www.super-spanisch.de/spanischlernen/lernkartei/
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Vokabelkärtchen für die
Lernkarteibox von
super-spanisch.de
Dies und mehr
kostenloses Material
zum Spanisch lernen
findest du auf
www.super-spanisch.de
Kärtchen ausschneiden
und beschriften
(vorn+hinten)
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Platz für Notizen
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Noch mehr Platz …
Geben Sie uns Feedback!
Wie gefällt Ihnen dieses eBook? Was ist gut, was
verbesserungsfähig. Sie haben eine Frage oder einen
Fehler gefunden? Oder Sie möchten super-spanisch.de
auf Freiwilligenbasis unterstützen und etwas mithelfen?
Kontaktieren Sie uns und helfen Sie uns besser zu werden.
Dies ist die absolut erste Version des eBooks und wir
freuen uns über jeden nützlichen Vorschlag, Wunsch und
Hinweis.
Schreiben Sie uns hier:
super-spanisch.de/kontakt.htm

Übrigens: Fußzeile übersetzt sich auf Spanisch am Besten mit „pié de página“ ;-)

Spanisch-Sprachkurse
Gut gemacht! Sie haben das eBook bis zum Schluss durchgearbeitet. Auf den
vorhergehenden Seiten konnten Sie eine Menge nützlicher neuer Vokabeln und Sätze
lernen, welche Ihnen bei der zukünftigen Konversation auf Spanisch weiterhelfen werden.
Bleiben Sie hier aber nicht stehen, sondern machen Sie den nächsten Schritt – lernen
und üben Sie weiter.

Bleiben Sie dran! Nutzen Sie die gewonnen Kenntnisse und Motivation um Ihre
Sprachkenntnisse jetzt weiter auszubauen. Es gibt unzählige Möglichkeiten dranzubleiben.
Besorgen Sie sich ein Buch, Zeitung oder Film auf Spanisch. Suchen Sie den Austausch mit
anderen Spanischlernern in Tandemgruppen oder Ihrem Freundeskreis. Holen Sie sich
Übungs- und Lernmaterial wie zum Beispiel Vokabeltrainer, Vokabelkärtchen oder einen guten
interaktiven Selbstlernkurs für zu Hause. Der beste Weg Spanisch schnell, authentisch und
professionell zu lernen ist jedoch im Land selbst.

Erfüllen Sie sich einen Traum. Lernen Sie Spanisch während einer
Sprachreise in Spanien oder Lateinamerika. Keine andere Methode ist so
effektiv und motivierend zugleich. Motivierte und motivierende
muttersprachliche Sprachlehrer bringen Ihnen die Sprache auf einfache und
oft spielerische Weise bei. Das Neugelernte lässt sich nach dem Unterricht
sofort im passenden Umfeld, beim schlendern durch den Park oder am
Strand, während Freizeit- und Kulturaktivitäten oder in der Gastfamilie
anwenden und festigen.
Lernen Sie Spanisch in Spanien oder Lateinamerika. Während eines
Sprachkurses im Land selbst lernen Sie die Sprache auf ganz natürliche
Sie– aber
Spanisch
in Spanien
oder Lateinamerika.
Während eines
Weise während demLernen
Unterricht
auch danach.
Eine Sprachreise
in
Sprachkurses
Land selbstEcuador
lernen Sie
Sprache
Ländern wie Spanien,
Costa Rica,im
Argentinien,
oderdieCosta
Ricaauf ganz natürliche Weise
während
dem Unterrichtdie
– aber
danach.
Eine Sprachreise in Ländern wie
bringt nicht nur wertvolle
Sprachkenntnisse
Ihnenauch
privat
und beruflich
Costa
Rica, Argentinien,
oder
Costa Rica bringt nicht nur
weiterhelfen, sondernSpanien,
ist auch eine
einzigartige
ErfahrungEcuador
die Sie das
Land,
Sprachkenntnisse
dievor
Ihnen
privat und
beruflich weiterhelfen, sondern
die Leute, das Lebenwertvolle
und die Sprache
hautnah und
Ort erleben
lassen.
ist auch eine einzigartige Erfahrung die Sie das Land, die Leute, das Leben und
die Sprache hautnah und vor Ort erleben lassen.

Spanisch lernen mit LSW-Sprachreisen
Die Wahl der richtigen Sprachschule ist nicht einfach, die Auswahl groß. Super-Spanisch.de hat sich
deshalb an die Experten von LSW Sprachreisen gewendet, welche in den letzten Jahren mehrere
Sprachschulen besucht und getestet haben. In jeder Stadt arbeitet LSW mit genau der Sprachschule
zusammen, welche die hohen Qualitätskriterien am besten erfüllt hat.
Qualitätskriterien










Selbsteindruck: von LSW Mitarbeitern selbst besucht und in allen Punkten überzeugend
Unterricht: ausgezeichneter Unterricht & angenehme Lernatmosphäre
Methodik: motivierte Lehrer & ansprechende Methodik
Kunden: für Anfänger & Fortgeschrittene jeden Alters geeignet
Qualität: hohe Qualitätsstandards (Unterricht, Unterkunft, Service, Lage)
Akkreditierung: Angesehenes Mitglied in mindestens einer Sprachschulorganisation
Preis/Leistung: angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis
Seriösität & Transparenz: Transparente Preise, keine versteckten Kosten.
Guter Ruf: zufriedene Kunden & einwandfreie Rückmeldungen

Empfehlenswerte Sprachschulen

Spanien
Barcelona zieht als angesagte Kultstadt mit umwerfender
Kunstlandschaft magisch an.
http://barcelona.language-school-spain.com/sprachschule/
Madrid ist Weltmetropole und verbindet auf einzigartige
Weise traditionelle Kultur und Moderne.
http://www.language-school-spain.com/de/madrid.html
Alicante die Perle des Mittelmeers, bietet das ganze Jahr
über herrliches Klima und prächtige Sandstrände.
http://www.language-school-spain.com/de/alicante.html
Salamanca genießt einen fantastischen Ruf dank
reinstem Spanisch und einer bezaubernden Stadt.
http://www.language-school-spain.com/de/salamanca.html
Malaga gilt bei Sprachreisenden als eine der beliebtesten
Städte Spaniens. ¡Hola Flamenco!
http://malaga.language-school-spain.com/sprachreisen/
Nerja verblüfft mit andalusischem Charm, schönen
Salamanca genießt einen fantastischen Ruf dank
Sandstränden und dörflicher Wohlfühlatmosphäre.
reinstem Spanisch und einer bezaubernden Stadt.
http://www.lsw-sprachreisen.de/sprachschule_nerja.html
http://www.language-schoolspain.com/de/salamanca.html





Lateinamerika
Nerja verblüfft mit andalusischem
Charm, schönen
Sandstränden und dörflicher Wohlfühlatmosphäre.
Argentinien fasziniert durch einmalige Lern- und
http://www.lswLebenserfahrung inmitten vielfältiger Kultur, einzigartiger
sprachreisen.de/sprachschule_nerja.html
Naturwunder
und
purer
Romantik.
http://www.language-school-argentina.com/de/

Den richtigen Sprachkurs finden!
Wir helfen Ihnen die richtige
Sprachschule und den für Sie besten
Kurs zu finden. Kontaktieren Sie uns
kostenlos, wenn du Fragen zu
Sprachkursen, Sprachreisen oder
Sprachaufenthalten hast.
Unser
Team
aus
erfahrenen
Sprachreiseberatern beantwortet Ihre
Fragen per Telefon, Chat oder eMail.
aus Deutschland: 0800 999 222 4
(kostenlos)
Schweiz/Österreich:

+34-934530736

www.lsw-sprachreisen.de/kontakt.htm

Gracias.



Costa Rica ist mit weißen Bilderbuchstränden und
unberührter Natur ein Paradies für Naturfreunde,
Abenteurer und Sprachschüler aus aller Welt.
http://www.spanisch-schule.de/



Ecuador verzaubert Sprachschüler aus aller Welt mit
südamerikanischer Lebensfreude zwischen tropischen
Stränden
und
majestätischen
Andentälern.
http://www.language-school-ecuador.com/de/
Garantierte Qualitätsstandards
Die Sprachschulen sind Mitglied bei folgenden Organisationen,
welche die Qualitätsstandards sicherstellen.

Senden Sie dieses eBook weiter!
Hat Ihnen dieses eBook gefallen? Dann treten Sie mit uns in Kontakt und vernetzen Sie sich per
Facebook mit uns um auch in Zukunft keine weiteren PDFs mehr zu verpassen.
Dieses kostenlose eBook wurde Ihnen von super-spanisch.de und LSW-Sprachreisen.de zur
Verfügung gestellt – wir würden uns freuen, wenn es weitergeben und geteilt wird im Freundeskreis,
an Schul- und Unikollegen, auf Blogs, Foren, per eMail oder Facebook. Start spreading the news!
Ihnen hat dieses eBook gefallen? Bleiben Sie auf dem Laufenden über mehr kostenloses Material
zum Spanischlernen. Schreibne Sie uns
Super-Spanisch bei Facebook

,

Werden Sie ein Fan von super-spanisch.de bei Facebook und
erhalten Sie als erster neue PDFs und anderes kostenloses
Spanischmaterial. Facebook öffnen >>
Klassenkameraden

Mit den folgenden spanischen Mehr
SätzenSpanischmaterial
lernen Sie sich zu Begrüßen und Vorzustellen, Fragewörter,
Laden
weitere
kostenlose
PDFs Sätze
und Übungsmateralien
Umgangsformen & Etikette, Allgemeine Sie
Antworten
sowie
weitere nützliche
auf Spanisch.
herunter. Auf super-spanisch.de finden Sie alles was Sie zum
Spanischlernen brauchen:
Deutsch-Spanisch
Wörterbuch,
Kostenloser
Spanischkurs,
Vokabeltrainer, Verbkonjugator, Grundwortschatz, Vokabellisten,
Übersetzungen, Forencommunity, Spanienguide, Kreuzworträtsel,
Spanienblog,
tägliche
Vokabelmail,
eine
wöchentliche
Spanischklasse und vieles mehr …
http://www.super-spanisch.de/

LSW-Sprachreisen
Wenn Sie professionell Spanisch lernen möchten, können Sie LSWSprachreisen weltweit unter Ihren Favoriten ablegen und bei
Facebook hinzufügen. So bleiben Sie auch bei neuem kostenlosen
Sprachlernmaterial – auch in anderen Sprache – auf dem
Laufenden. LSW bei Facebook ansehen >>

Sprachreisen weltweit
LSW-Sprachreisen ist Ihr Ansprechpartner bei der Suche eines
Sprachkurses im Ausland. Neben Spanisch, können Sie auch
Englisch, Französisch, Italienisch,
Japanisch und Chinesisch
lernen in ausgewählten Sprachschulen auf der ganzen Welt.
www.LSW-Sprachreisen.de

Dieses eBook wurde als Version 1 veröffentlicht und wird in unreglmäßigen Abständen um weitere nützliche Bereiche
und Inhalte ergänzt. Werden Sie Fan bei Facebook oder melden Sie sich zu einem der Newsletter auf superspanisch.de oder LSW-Sprachreisen an um auch neue eBookversionen nicht zu verpassen. Kontakt- und
Newslettermöglichkeiten finden Sie auf den Webseiten. Schauen Sie auf die Webseite um die stets aktuelle und
komplette Version zu erhalten.

www.super-spanisch.de
www.lsw-sprachreisen.de

¡hasta luego! …

