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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 

 

Inhalt & Themen 
 
1 Begrüßung & Verabschiedung 

 

2 Familie & Freunde 

 

3 Einkaufen & Geld 

 

4 Reisen & Unterkunft 

 

5 Kleidung & Accessoires 

 

6 Lebensmittel 

 

7 Natur & Wetter 

 

8 Zeit & Kalender 

 

9 Haus & Haushalt 

 

10 In der Stadt 
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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 Guten Tag und Auf Wiedersehen: 

 
el saludo der Gruß 

 
saludar grüßen 

 
¡Hola! Hallo! 

 
¡Dígame! Hallo! (am Telefon) 

 
Hola, ¿qué tal? Hallo, wie geht´s? 

 
Bien, ¿y tú? Gut, und Dir? 

 
¿Cómo te llamas? Wie heißt Du? 

 
Me llamo María. Ich heiße Maria. 

 
¡Encantado de conocerte! 

Freut mich, Dich kennen zu lernen! (männl. 

Sprecher) 

 
¡Encantada de conocerte! 

Freut mich, Dich kennen zu lernen! (weibl. 

Sprecher) 

 
¡Mucho gusto! Sehr erfreut! 

 

 

¿Cómo estás? Wie geht es Dir? 

 

¿Cómo está? Wie geht es Ihnen? 

 

¿Qué tal? Wie geht´s? 

 

¡Bienvenidos! Herzlich Willkommen! 

 

¡Buenos días! Guten Tag! 

 

¡Buenas tardes! Guten Tag! (nachmittags) 

 

¡Buenos días! Guten Morgen! 

 

¡Buenas noches! Gute Nacht! 

 

¡Por favor! Bitte! 

 

¡Gracias! Danke! 

 

¡De nada! Gern geschehen! 

 

¡Muchas gracias! Vielen Dank! 

 

¡Muchas gracias por su 

hospitalidad! 

Vielen Dank für Ihre 

Gastfreundschaft! 

 

¡Adiós! Auf Wiedersehen! 

 

¡Hasta luego! Bis später! 

 

¡Hasta mañana! Bis morgen! 

 

¡Que duermas bien! Schlaf gut! 

 

¡Cuídate! Pass auf Dich auf! 

 

¡Mucha suerte! Viel Glück! 

 

¡Llámame! Ruf mich an! 

 

¡Pásalo bien! Viel Spaß! 

 

¡Hasta la próxima! Bis zum nächsten Mal! 

 

¡Hasta pronto! 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 der Bruder 

 

el matrimonio die Ehe 

 

la mujer die Frau (Ehefrau = la esposa) 

 

el marido der Ehemann 

 

los padres die Eltern 

 

el nieto der Enkel 

 

la nieta die Enkelin 

 

la familia die Familie 

 

la fiesta familiar die Familienfeier 

 

el novio der feste Freund 

 

la novia die feste Freundin 

 

el amigo der Freund 

 

la amiga die Freundin 

 

la amistad die Freundschaft 
 

 

el cumpleaños der Geburtstag 

 

los hermanos die Geschwister 

 

el abuelo der Großvater 

 

la abuela die Großmutter 

 

casarse heiraten 

 

la boda die Hochzeit 

 

Te quiero. Ich liebe Dich. 

 

el niño das Kind 

 

la niña das Kind (weibl.) 

 

besar küssen 

 

querer mögen 

 

amar lieben 

 

 

ser amigo de alguien mit jemandem befreundet sein 

 

salir con alguien mit jemandem gehen 

 

cortar con alguien mit jemandem Schluss machen 

 

la madre die Mutter 

 

el tío der Onkel 

 

el divorcio die Scheidung 

 

la hermana die Schwester 

 

el hijo der Sohn 

 

simpático sympathisch 

 

simpática sympathisch (weibl.) 

 

la tía die Tante 

 

la hija die Tochter 

 

el padre der Vater 
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La blusa es demasiado grande. Die Bluse ist zu groß. 

 

el céntimo der Cent 

 

la droguería die Drogerie 

 

Es tu turno. Du bist dran. 

 

comprar einkaufen 

 

ir de compras einkaufen gehen 

 

Me gusta. Es gefällt mir. 

 

el mercadillo der Flohmarkt 

 

la garantía die Garantie 

 

usado gebraucht 

 

el sueldo das Gehalt 

 

el mercado der Markt 

 

pagar con tarjeta de crédito mit Kreditkarte bezahlen 

 

Me lo quedo. Das nehme ich. 

 

el párking das Parkhaus 

 

el precio der Preis 

 

el recibo die Rechnung 

 

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: Einkaufen und Geld: 

 

la oferta das Angebot 

 

agotado ausverkauft 

 

la panadería die Bäckerei 

 

el banco die Bank 

 

¿Con dinero o con tarjeta? Bar oder mit Karte? 

 

¿Ya le atienden? Bekommen Sie schon? 

 

el importe der Betrag 

 

el pago die Bezahlung 

 

barato billig 

 

el billete der Schein 

 

las rebajas der Schlussverkauf 

 

el supermercado der Supermarkt 

 

caro teuer 

 

cambiar umtauschen 

 

la venta der Verkauf 

 

¿Cuánto cuesta esto? Was kostet das? 

 

¿Cuánato es? Was macht das? 

 

¿Qué desea? Was wünschen Sie? 

 

el cambio das Wechselgeld 

 

pagar (be)zahlen 

 

 

el dinero das Geld 

 

sacar dinero Geld abheben 

 

barato günstig 

 

Quiero cambiar esto. Ich möchte das umstauschen. 

 

en el escaparate im Schaufenster 

 

Es todo. Das ist alles. 

 

¡Esto es caro! Das ist teuer! 

 

la caja die Kasse 

 

el dinero suelto das Kleingeld 

 

gratuito kostenlos 

 

el cliente der Kunde 

 

la clienta die Kundin 

 

Son 3 euros con 50. Das macht 3,50 Euro. 
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con baño propio mit eigenem Bad 

 

con carnet joven mit Jugendausweis 

 

visitas organizadas organisierte Fahrten 

 

el pasaporte der Pass 

 

el viaje die Reise 

 

viajar reisen 

 

la vuelta die Rückfahrt 

 

la sombra der Schatten 

 

nadar schwimmen 

 

tomar el sol sich sonnen 

 

el souvenir das Souvenir 

 

la playa der Strand 

 

bucear tauchen 

 

la turista der Tourist 

 

la información turística die Touristeninformation 

 

pasar la noche übernachten 

 

el alojamiento die Unterkunft 

 

las vacaciones der Urlaub 

 

la pensión completa die Vollpension 

 

Hemos hecho una reserva. Wir haben reserviert. 

 

 

 

visitar besuchen 

 

el autobús der Bus 

 

la habitación doble das Doppelzimmer 

 

la habitación individual das Einzelzimmer 

 

la recepción der Empfang 

 

el pasajero der Fahrgast 

 

el billete die Fahrkarte 

 

el horario der Fahrplan 

 

el vuelo der Flug 

 

el aeropuerto der Flughafen 

 

el avión das Flugzeug 

 

hacer fotos Fotos machen 

 

el equipaje das Gepäck 

 

la media pensión die Halbpension 

 

ida y vuelta hin und zurück 

 

el hotel das Hotel 

 

la maleta der Koffer 

 

el mapa die Landkarte 

 

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: Reisen und Unterkunft: 

 

el despegue der Abflug 

 

la salida die Abreise 

 

salir abreisen 

 

llegar ankommen 

 

la llegada die Ankunft 

 

de camino a Toledo auf der Straße nach Toledo 

 

la estancia der Aufenthalt 

 

el mirador der Aussichtspunkt 

 

el bañador die Badehose 

 

bañarse baden 

 

la estación der Bahnhof 

 

el andén der Bahnsteig 

 

completo Belegt, komplett 
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la falda der Rock 

 
la bufanda der Schal 

 
las joyas der Schmuck 

 
el zapato der Schuh 

 
las gafas del sol die Sonnenbrille 

 
la bota der Stiefel 

 
el calcetín der Strumpf 

 
la camiseta das T-Shirt 

 
el bolso die Tasche 

 
la ropa interior die Unterwäsche 

 
el cepillo de dientes die Zahnbürste 

 

 
los pantalones die Hose 

 
el sombrero der Hut 

 
la chaqueta die Jacke 

 
los vaqueros die Jeans 

 
el vestido das Kleid 

 
la corbata die Krawatte 

 
el maquillaje das Make-Up 

 
el abrigo der Mantel 

 
el perfume das Parfüm 

 
el jersey der Pullover 

 
el paraguas der Regenschirm 

 

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: Kleidung und Accessoires: 

 
el traje der Anzug 

 
el bañador die Badehose 

 
el biquini der Bikini 

 
la blusa die Bluse 

 
las gafas die Brille 

 
el monedero der Geldbeutel 

 
el guante der Handschuh 

 
el bolso die Handtasche 

 
la camisa das Hemd 
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Conumir preferentemente antes 

de... 

Mindestens haltbar 

bis... 

la fruta das Obst 

el aceite das Öl 

la naranja die Orange 

el pimiento die Paprika 

la pimienta der Pfeffer 

maduro reif 

crudo roh 

el vino tinto der Rotwein 

el zumo der Saft 

la sal das Salz 

picante scharf 

el jamón der Schinken 

el bistec das Steak 

el té der Tee 

el atún der Thunfisch 

el tomate die Tomate 

 

el pescado der Fisch 

la carne das Fleisch 

la trucha die Forelle 

la gamba die Garnele 

la carne de ave das Geflügel 

la bebida das Getränk 

el pepino die Gurke 

la carne picada das Hackfleisch 

la pechuga de pollo die Hähnchenbrust 

el yogur der Joghurt 

el café der Kaffee 

la patata die Kartoffel 

el ajo der Knoblauch 

el salmón der Lachs 

 

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: Lebensmittel: 

 

la manzana der Apfel 

 

la berenjena die Aubergine 

 

los fiambres der Aufschnitt 

 

el aguacate die Avocado 

 

el plátano die Banane 

 

la pera die Birne 

 

el panecillo das Brötchen 

 

la fresa die Erdbeere 

 

el café solo der Espresso 

 

la comida das Essen 

 

la cebolla die Zwiebel 
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el verano der Sommer 

el sol die Sonne 

el sur der Süden 

el valle das Tal 

la temperatura die Termperatur 

el medio ambiente die Umwelt 

el bosque der Wald 

el agua das Wasser 

el oeste der Westen 

el tiempo das Wetter 

el viento der Wind 

el invierno der Winter 

la nube die Wolke 

el desierto die Wüste 

 

 

la primavera der Frühling 

 

la tormenta das Gewitter 

 

el otoño der Herbst 

 

el calor die Hitze 

 

el frío die Kälte 

 

la costa die Küste 

 

el mar das Meer 

 

la naturaleza die Natur 

 

el norte der Norden 

 

el este der Osten 

 

la planta die Pflanze 

 

la lluvia der Regen 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

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: Natur und Zeit: 

 

la vista die Aussicht 

 

el árbol der Baum 

 

la montaña der Berg 

 

el rayo der Blitz 

 

la flor die Blume 

 

el trueno der Donner 

 

el campo das Feld 

 

la roca der Fels 

 

el río der Fluss 
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enero Januar 

febrero Februar 

marzo März 

abril April 

mayo Mai 

junio Juni 

julio Juli 

agosto August 

septiembre September 

octubre Oktober 

noviembre November 

diciembre Dezember 

lunes Montag 

martes Dienstag 

miércoles Mittwoch 

jueves Donnerstag 

viernes Freitag 

sábado Samstag 

domingo Sonntag 

 

el pasado die Vergangenheit 

el futuro die Zukunft 

el reloj die Uhr 

la fecha das Datum 

seis y media halb sieben 

a las cinco um fünf Uhr 

anual jährlich 

el calendario der Kalender 

el segundo die Sekunde 

la hora die Stunde 

el día der Tag 

la semana die Woche 

el fin de semana das Wochenende 

 

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: Zeit und Kalender: 

 
el comienzo der Anfang 

 
la duración die Dauer 

 
el momento der Moment 

 
el tiempo die Zeit 

 
ayer gestern 

 
mañana morgen 

 
por la tarde abends 

 
por la noche nachts 

 
la tarde der Abend 

 
el mediodía der Mittag 

 
la tarde der Nachmittag 

 
la noche die Nacht 
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aparcar parken 

la plaza der Platz 

la policía die Polizei 

el ayuntamiento das Rathaus 

el monumento die Sehenswürdigkeit 

perderse sich verirren 

el barrio das Stadtviertel 

el centro urbano das Stadtzentrum 

el atasco der Stau 

la calle die Straße 

el metro die U-Bahn 

¿Cómo llego al centro? Wie komme ich ins Zentrum? 

ir a pie zu Fuß gehen 

 

pedir un taxi ein Taxi bestellen 

la zona peatonal die Fußgängerzone 

el edificio das Gebäude 

Coja la siguiente calle a la 

derecha. 

Gehen Sie die nächste Straße 

rechts. 

la acera der Gehsteig 

Todo recto hasta... Immer geradeaus bis... 

la iglesia die Kirche 

el hospital das Krankenhaus 

el cruce die Kreuzung 

el museo das Museum 

el parque der Park 

 

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: In der Stadt: 

 
el casco histórico die Altstadt 

 
el casco antiguo die Altstadt 

 
en las afueras am Stadtrand 

 
en el semáforo an der Ampel 

 
la farmacia die Apotheke 

 
la embajada die Botschaft 

 
la fuenta der Brunnen 

 
el autobús der Bus 

 
el monumento das Denkmal 

 
un plano de Madrid ein Stadtplan von Madrid 
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el espejo der Spiegel 

el enchufe die Steckdose 

el piso das Stockwerk 

la silla der Stuhl 

la taza die Tasse 

el plato der Teller 

la alfombra der Teppich 

la mesa der Tisch 

el servicio die Toilette 

la escalera die Treppe 

la puerta die Tür 

la ropa die Wäsche 

la colada die Wäsche 

el piso die Wohnung 

el salón das Wohnzimmer 

la habitación das Zimmer 

 

la entrada der Eingang 

el comedor das Esszimmer 

la ventana das Fenster 

el televisor der Fernseher 

el garaje die Garage 

la casa das Haus 

la puerta de casa die Haustür 

la cocina der Herd 

el sótano der Keller 

la almohada das Kissen 

la cocina die Küche 

la nevera der Kühlschrank 

la lámpara die Lampe 

limpiar putzen 

el dormitorio das Schlafzimmer 

la llave der Schlüssel 

el armario der Schrank 

 

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: Haus und Haushalt: 

 
el cubo de basura der Abfalleimer 

 
lavar abspülen 

 
la bañera die Badewanne 

 
el cuarto del baño das Badezimmer 

 
el balcón der Balkon 

 
el vaso der Becher 

 
la escoba der Besen 

 
los cubiertos das Besteck 

 
la cama das Bett 

 
el sofá die Couch 

 
la ducha die Dusche 
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Spanisch-Sprachkurse 
 
Gut gemacht! Sie haben ihre erste Vokabelbox erstellt. Sie haben damit die Basis 
geschaffen für ein einfach 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. 
  
 
 
 
 

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 

  
 

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 
Weise während dem Unterricht – aber auch danach. Eine Sprachreise in 
Ländern wie Spanien, Costa Rica, Argentinien, Ecuador oder Costa Rica 
bringt nicht nur wertvolle Sprachkenntnisse die Ihnen privat und beruflich 
weiterhelfen, sondern ist auch eine einzigartige Erfahrung die Sie das Land, 
die Leute, das Leben und die Sprache hautnah und vor Ort erleben lassen. 
 
  
 

Lernen Sie Spanisch in Spanien oder Lateinamerika. Während eines 
Sprachkurses im Land selbst lernen Sie die Sprache auf ganz natürliche Weise 
während dem Unterricht – aber auch danach. Eine Sprachreise in Ländern wie 
Spanien, Costa Rica, Argentinien, Ecuador oder Costa Rica bringt nicht nur 
wertvolle Sprachkenntnisse die Ihnen privat und beruflich weiterhelfen, sondern 
ist auch eine einzigartige Erfahrung die Sie das Land, die Leute, das Leben und 
die Sprache hautnah und vor Ort erleben lassen. 
 
  
 

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

http://www.lsw-sprachreisen.de/
http://www.lsw-sprachreisen.de/kontakt.html?utm_source=eBook&utm_medium=de-sp-ebook&utm_term=version-super-spanisch&utm_campaign=v1-1-2010


 

                   

 

Lateinamerika 

 
 
 
  
 

  

Garantierte Qualitätsstandards 

Die Sprachschulen sind Mitglied bei folgenden Organisationen,  
welche die Qualitätsstandards sicherstellen.            
 

                        
 

     
 

 

  
 

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 

 

 
  
 

Empfehlenswerte Sprachschulen 

 
 
 
  
 

 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/ 

 
  
 

Alicante die Perle des Mittelmeers, bietet das ganze Jahr 
über herrliches Klima und prächtige Sandstrände.  
http://www.language-school-spain.com/de/alicante.html 
 

 
  
 

Spanien 

 
 
 
  
 

Barcelona zieht als angesagte Kultstadt mit umwerfender 
Kunstlandschaft magisch an.  
http://barcelona.language-school-spain.com/sprachschule/ 
 

 
  
 

Nerja verblüfft mit andalusischem Charm, schönen 
Sandstränden und dörflicher Wohlfühlatmosphäre.  
http://www.lsw-sprachreisen.de/sprachschule_nerja.html 

 

 
  
 

Salamanca genießt einen fantastischen Ruf dank  
reinstem Spanisch und einer bezaubernden Stadt.  
http://www.language-school-spain.com/de/salamanca.html 
 

 
 

Madrid ist Weltmetropole und verbindet auf einzigartige 
Weise traditionelle Kultur und Moderne.  
http://www.language-school-spain.com/de/madrid.html 
 

Malaga gilt bei Sprachreisenden als eine der beliebtesten 
Städte Spaniens. ¡Hola Flamenco!  
http://malaga.language-school-spain.com/sprachreisen/ 
 

 Salamanca genießt einen fantastischen Ruf dank  
reinstem Spanisch und einer bezaubernden Stadt.  
http://www.language-school-
spain.com/de/salamanca.html 
 
 Nerja verblüfft mit andalusischem Charm, schönen 

Sandstränden und dörflicher Wohlfühlatmosphäre.  
http://www.lsw-
sprachreisen.de/sprachschule_nerja.html 

 

 
  
 
 

Gracias.  
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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  

 

 
 
, Klassenkameraden 
 
Mit den folgenden spanischen Sätzen lernen Sie sich zu Begrüßen und Vorzustellen, Fragewörter, 
Umgangsformen & Etikette, Allgemeine Antworten sowie weitere nützliche Sätze auf Spanisch.  

 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 >> 
 
Mehr Spanischmaterial 
Laden Sie weitere kostenlose PDFs und Übungsmateralien 
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 LSW-
Sprachreisen 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 super-
spanisch.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! … 
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