Super-Spanisch.de und LSW-Sprachreisen präsentieren Ihnen diese Vokabel-PDF mit den wichtigsten Wörtern zum Fußball.
Mehr eBooks und Lernmaterial finden Sie auf Super-Spanisch.de.
zum Spanisch lernen. Herunterladen, Ausdrucken und Weitergeben gestattet und erwünscht.

Fußball
Vokabeln
auf Spanisch
Die 60 wichtigsten Vokabeln rund ums runde Leder
jetzt mit den Vokabelkärtchen lernen

Version 1.0 vom 01.07.2010

Diese Vokabelliste mit den wichtigsten Fußballvokabeln auf Spanisch wird Ihnen zur Verfügung gestellt von
super-spanisch.de und LSW-Sprachreisen.de – wo Sie auch weitere eBooks und Lernmateralien finden.
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

Spanische Fußballvokabeln
Auf dem Platz geht es beim Fußballspielen oft so richtig rund. Lernen Sie die Dinge bei ihrem spanischen Namen zu
nennen. Mit diesen Vokabeln sind Sie bestens auf das nächste spanische Gespräch über Fußball.
Übertragen Sie die Vokabeln einzeln auf die Karteikärtchenvorlage auf der letzten Seite. Beschriften Sie diese hinten
und vorne und füllen Sie sie in eine leere Streichholzschachtel – schon haben Sie Ihren mobilen Vokabeltrainer.

Español / Castellano

Deutsch

el mundial

Weltmeisterschaft

el fútbol

Der Fußball

el campo

Das Fußballfeld

el balón, la pelota

Der Ball

la portería

Das Tor

fuera de juego, offside

Das Abseits

la línea de banda

Die Außenlinie

tarjeta amarilla

Die Gelbe Karte

tarjeta roja

Die Rote Karte

banderín de córner

Die Eckfahne

la red

Das Netz

poste, palo de la portería

Der Pfosten

el estadio

Das Stadion

saque de esquina. corner

Die Ecke / Der Eckstoß

saque de puerta / portería /meta Der Abstoß (vom Tor)
el descanso

Halbzeit

la falta

Das Foul

la barrera

Die Mauer

¡mano!

Hand

el penalti

Der Elfmeter

cabezazo

Der Kopfball

tiro libre

Der Freistoß

saque de banda

Der Einwurf

la final

Das Finale

la semifina / cuarto de final /
octava de final

Halbfinale//Viertelfinale/
Achtelfinale

clasificación

Qualifikation

tiempo suplementario, prórroga Die Verlängerung
primer/segundo tiempo

Erste/Zweite Hälfte

partido amistoso

Freundschaftsspiel

entrenamiento

Training

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

Verbos / Spanische Verben zum Fußball

marcar / meter un gol

Ein Tor schießen

pasar

passen

atacar

angreifen

cubrir a alguien

decken

correr

laufen

defender

verteidigen

cambiar a alguien

Jmd. auswechseln

insultar a alguien

Jmd. beleidigen

ganar el partido

Das Spiel gewinnen

perder el partido

Das Spiel verlieren

el entrenador

Trainer

Personas / Spieler & Co auf dem Platz

futbolista, jugador

Der Fußballspieler/Spieler

equipo

Das Team

la defensa

Die Abwehr

la delantera

Der Sturm

centro del campo

Das Mittelfeld

árbitro

Schiedsrichter

juez de línea

Linienrichter

el periodista

Journalist

el fan, el aficionado

Fan

el moderador

Moderator

el entrenador

Trainer

el goleador

Torschütze

portero

Tormann

gamberro

Randalierer,
Hooligan

espectador

Zuschauer

sustituto, el reserva

Auswechselspieler

.
Um sich die Wörter leichter einzuprägen und nach dem Lernkarteisystem zu wiederholen empfehlen wir diese in auf Vor- &
Rückseite der Vokabelkärtchen auf der übernächsten Seite zu übertragen. Wie die Lernkartei funktioniert erklären wir hier.
Geben Sie uns Feedback!

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/

Wie gefällt Ihnen dieses PDF? 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

Vokabeln lernen mit der Lernkartei – systematisch & schnell
Ein breiter Wortschatz ist die Basis um sich in einer Sprache verständigen zu können.
Vokabeln lernen ist aber gar nicht so einfach. Wir zeigen dir wie du typische Leerzeiten
nutzen kannst um deine Vokabeln von Tag zu Tag auszubauen. Egal ob im Wartezimmer,
in der U-Bahn, im Bus oder wo immer du gerade ein paar freie Minuten Zeit hast – die
Vokabelbox macht es ein Leichtes neue Wörter zu lernen.
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!

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

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.
Ihr Super-spanisch.de Team
www.Super-Spanisch.de

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

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)

Kennen Sie andere Spanischlerner die dieses Gratis eBook gebrauchen könnten? Senden Sie es weiter!
www.lsw-sprachreisen.de www.super-spanisch.de

Spanisch-Sprachkurse
Gut gemacht! Sie haben ihre ersten spanischen Fußballvokabeln gelernt. Sie haben
damit die Basis geschaffen für ein einfaches und systematisches Vokabellernen, das
sogar Spaß macht. Dies wird Ihnen bei der zukünftigen Konversation auf Spanisch
weiterhelfen. 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

Übrigens: Fußzeile übersetzt sich auf Spanisch am besten mit „pié de página“ …

Empfehlenswerte Sprachschulen zum Spanisch lernen im Ausland
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-school-



spain.com/de/salamanca.html
Valencia überzeugt mit mildem Mittelmeerklima, tollen
Badestränden
und einem
ausgefallenenCharm,
Nachtleben.
 Nerja verblüfft
mit andalusischem
schönen
http://barcelona.language-schoolSandstränden und dörflicher Wohlfühlatmosphäre.
spain.com/sprachschule/valencia.html
http://www.lswSevilla
reizt durch andalusisches Flair, Flamenco und Tapas
sprachreisen.de/sprachschule_nerja.html
im warmen und freundlichen Süden Spaniens.
http://barcelona.language-school-spain.com/sprachschule/sevilla.html

Lateinamerika

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.



Argentinien fasziniert durch einmalige Lern- und
Lebenserfahrung inmitten vielfältiger Kultur, einzigartiger
Naturwunder
und
purer
Romantik.
http://www.language-school-argentina.com/de/



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! …

