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Spanischklasse vom 05.07.2009 

Wörter, Sätze, Beispiele und Tipps zum Spanisch lernen 
 

 

¡Hola!  

Sprachen lernen heißt sprechen! 

 

Du möchtest Spanisch lernen, kannst schon Spanisch und es fehlt Dir nur die Sprachpraxis; 

oder aber Du hast einfach mal wieder Lust, Deine Sprachkenntnisse aufzufrischen? Kein 

Problem! 

Mit unserem neuen Angebot, den Spanischklassen, gehören alle diese Probleme der 

Vergangenheit an! Die Spanischklasse ist von euch für euch. 

  

Wir bieten Dir, natürlich kostenlos, Kurse in drei Stufen an: 

 

* Spanischklassen für Anfänger: Hilft beim Einstieg und den ersten Schritten mit Spanisch. 

* Spanischklassen für Mittelstufe: Sprachpraxis ausbauen, versch. Themen besprechen.  

* Spanischklassen für Fortgeschrittene: Dialoge gemeinsam mit Muttersprachlern. 

 

Über die Themen der jeweiligen Klassen entscheidet ihr! Eure Klasse. Eure Themen. 

 

Und? Ist für Dich etwas dabei? Na dann nichts wie los, mehr Informationen einholen! Es ist 

ganz einfach, an einer dieser Klassen teilzunehmen. Alles, was Du brauchst, ist Skype auf 

Deinem PC, ein funktionierendes Headset (im Idealfall) und eine ganze Menge Lust und 

Laune, die spanische Sprache zu trainieren, zu lernen oder einfach mal wieder zu sprechen. 

 

Für nähere Informationen schau' im Forenbereich für die Klassen vorbei. Dort findst Du auch 

eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung zu einem erfolgreichen Start in die Klassen sowie 

die stets aktuellen, wöchentlichen Termine!  

 

http://www.super-spanisch.de/forum/viewforum.php?f=34 

 

Für weitere Rückfragen steht Dir auch jederzeit gerne Andy zur Verfügung.  

 
¡Hasta luego! 
 
p.s. Spanisch-Sprachreisen gibt’s auf http://www.super-spanisch.de/sprachreisen/ 

 

                 Ich verstehe  nur Spanisch… 

http://www.super-spanisch.de/forum/viewforum.php?f=34
mailto:andy@super-spanisch.de?subject=Spanischklassen
http://www.super-spanisch.de/sprachreisen/?utm_source=Spanischklasse&utm_medium=Vokabelpdf&utm_campaign=vokpdf
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Hier die Zusammenfassung der Klasse vom 05.07.2009 
Dank an alle Beteiligten sowie die Listenersteller  

Autor: Susanne (su71)  - aktuelle Klassen ansehen 
 
 

entender verstehen 

¿Han entendido? (Perfecto) / 

 ¿Entendieron? (Indefinido)  
(in 3. Pers. plural für: ellos, ellas, ustedes) 

Haben Sie/sie verstanden? (3. Pers. plural) 

[In Latinoamérica auch: Habt Ihr verstanden? (2. Pers. pl.)] 

¿Habéis entendido? (Perfecto) / 

¿Entendisteis? (Indefinido) 

(in 2. Pers. plural für: vosotros) 

Habt Ihr verstanden? 

seguir fortfahren, fortsetzen, folgen, weitermachen 

¡Sigamos! (Imperativo, 1. Pers. plural) Lasst uns weitermachen / fortfahren! 

¿Seguimos? (Presente, 1. Pers. plural) Machen wir weiter? 

oír hören 

¿Oyen bien?  
(Presente, 3. Pers. plural für: ellos, ellas, ustedes) 

Hören Sie/sie gut? (3. Pers. plural) 

[In Latinoamérica auch: Hört Ihr gut? (2. Pers. pl.)] 

¿Oís bien? (Presente, 2. Pers. plural für: vosotros) Hört Ihr gut? 

¿Me pueden oír?  
(Presente, 3. Pers. plural für: ellos, ellas, ustedes) 

Können Sie/sie mich hören? (3. Pers. plural) 

[In Latinoamérica auch: Könnt Ihr mich hören? (2. Pers. pl.)] 

¿Me podéis oír? (Presente, 2. Pers. pl. für: vosotros) Könnt Ihr mich hören? 

prestar atención (a ...) aufpassen, achten auf …  

¡Presten atención! (Imperativo, 3. Pers. pl.  

für: ustedes) 
Passen Sie auf! Achten Sie auf... (3. Pers. pl.) 
[In Latinoamérica auch: Passt auf! Achtet auf... (2. Pers. pl.)] 

¡Prestad atención! (Imperativo, 2. Pers. pl. für: 

vosotros) 
Passt auf! Achtet auf...  

escuchar zuhören 

atender beachten, zuhören 

¡Atiendan! / Escuchen! (Imperativo, 3. Pers. pl.  

für: ustedes) 
Hören Sie zu! (3. Person pl.) 

[In Latinoamérica auch: Hört zu! (2. Pers. pl.)] 

¡Atended! / ¡Escuchad! (Imperativo, 2. Pers. pl. 

für: vosotros) 
Hört zu! 

recordar  erinnern, entsinnen, daran denken 

acordarse de algo sich an etwas erinnern 

Recuerden esto. (Imperativo, 3. Pers. pl. für: 

ustedes) 
Erinnern Sie sich daran. (3. Person pl.) 

[In Latinoamérica auch: Erinnert Euch daran. (2. Pers. pl.)] 

Recordad esto. (Imperativo, 2. Pers. pl. für: 

vosotros) 
Erinnert Euch daran. 

No me acuerdo de ella. / No la recuerdo. Ich erinnere mich nicht an sie (die Frau). 

guardar silencio still sein, ruhig sein 

callarse schweigen, den Mund halten (unhöflich) 

¿Quieren seguir? (Presente, 3. Pers. plural  

für: ellos, ellas, ustedes) 
Möchten Sie/sie weitermachen/fortfahren? 
(3. Pers. plural) 

[In Latinoamérica auch: Möchtet Ihr weitermachen? (2. Pers. 

pl.)] 

http://www.super-spanisch.de/forum/viewforum.php?f=34
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¿Queréis seguir? (Presente, 2. Pers. pl.) Möchtet Ihr weitermachen/fortfahren?  

acabar aufhören, Schluss machen, beenden 

acá  hier (in Latinoamérica) 

¿O acabamos acá? Oder hören wir hier auf? 

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

¿Qué significa …? Was bedeutet …? 

¿Cómo se escribe …? Wie schreibt man …? 

el mano die Hand 

oler riechen 

oler bien gut riechen, duften 

oler mal schlecht riechen, stinken 

el ajo der Knoblauch 

repetir wiederholen 

¿Puedes repetir? Kannst Du (es) wiederholen? 

explicar erklären 

¿Puedes explicar de nuevo? Kannst Du (das) nochmals wiederholen? 

hablar sprechen 

¿Puedes hablar más lento? Kannst Du langsamer sprechen? 

lento / lenta langsam 

despacio / despacia leise 

No he entendido. (Perfecto) /  

No entendí. (Indefinido) 

Ich habe nicht verstanden. 

servir nutzen, dienen, sich eignen 

valer gelten, taugen 

Las dos (expresiones) sirven. /  

Las dos valen. 

Beide (Ausdrücke) sind geeignet / gelten. 

Estoy perdido. Ich bin verloren. / Ich habe mich verlaufen. / 

Ich habe den Faden verloren. 

¿Han entendido la frase?  
(in 3. Pers. plural für: ellos, ellas, ustedes) 

Haben Sie/sie den Satz verstanden? (3. Pers. pl.) 

[In Latinoamérica auch: Habt Ihr den Satz verstanden?  

(2. Pers. pl.)] 

¿Habéis entendido la frase?  
(in 2. Pers. plural für: vosotros) 

Habt Ihr den Satz verstanden? 

más o menos mehr oder weniger, einigermaßen, halbwegs 

la pregunta die Frage 

¿Tienen alguna pregunta?  
(in 3. Pers. plural für: ellos, ellas, ustedes) 

Haben Sie/sie irgendeine Frage? (3. Pers. pl.) 

[In Latinoamérica auch: Habt Ihr irgendeine Frage?  

(2. Pers. pl.)] 

¿Tenéis alguna pregunta?  
(in 2. Pers. plural für: vosotros) 

Habt Ihr irgendeine Frage? 
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De lunes a sábado me levanto a las 7 de la 

mañana. 

Von Montag bis Samstag stehe ich um sieben 

Uhr morgens auf. 

levantarse sich erheben, aufstehen (morgens) 
 

Me baño, me preparo el desayuno, como 

tranquilamente, me despido de mis padres y 

salgo de mi casa. 

Ich bade, bereite mir Frühstück, esse in 

Ruhe, verabschiede mich von meinen Eltern 

und verlasse mein Haus. 

bañarse sich baden 

despedir sich verabschieden 
 

Generalmente tomo el autobús hasta la 

universidad, pero si el tiempo está malo, mi 

padre me lleva en el auto. 

Gewöhnlich nehme ich den Bus bis zur 

Universität, aber wenn das Wetter schlecht 

ist, bringt mein Vater mich im Auto hin. 

tomar nehmen 

llevar mitnehmen, bringen, mitbringen, tragen …  
 

A veces llueve tan forte que el autobús ni 

siquiera viene. 

Manchmal regnet es so stark, dass der Bus 

noch nicht einmal kommt. 

llover regnen 
 

Siempre intento convencer a mi padre de 

dejarme conducir a mí. 

Oft versuche ich meinen Vater zu überreden, 

mich fahren zu lassen. 

intentar beabsichtigen, versuchen, vorhaben 

convencer überzeugen 
 

La verdad es que no conduzco muy bien, así 

que no confía en mi, pero creo que a veces 

exagera. 

Die Wahrheit ist, dass ich nicht sehr gut 

fahre, so dass er mir nicht vertraut, aber ich 

glaube, manchmal übertreibt er. 

conducer steuern, lenken, (selbst) fahren 

confiar vertrauen 

creer glauben 

exagerar übertreiben 
 

Por más que le ruego, él dices: Tú eres muy 

joven y tienes muy poca experiencia. No 

quiero ser el responsable de un accidente. 

Wie sehr ich auch bitte, er sagt: Du bist sehr 

jung und hast wenig Erfahrung. Ich mag nicht 

der Verantwortliche sein für einen Unfall. 

rogar inständig bitten, betteln 

decir sagen 
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Yo le respondo: ¡Pero, papi, yo sé manejar 

muy bien! ¡No te miento! 

Ich antworte ihm: Aber, Papi, ich kann sehr 

gut fahren! Ich lüge Dich nicht an! 

responder antworten 

manejar handhaben, bedienen, führen, Auto fahren 

Mentir lügen 
 

 

Siempre pasa lo mismo. Nunca lo convenzo. Immer passiert das Gleiche. Nie überzeuge 

ich ihn. 

pasar Hier: geschehen, passieren 
 

Pueden creer que él todavía me considera 

una niña. 

Man könnte glauben, dass er mich immer noch 

als kleines Mädchen betrachtet. 

considerar ansehen, erachten, betrachten als 
 

¡Tengo 22 años, pero él me trata como una 

niña de 12! 

Ich bin 22 Jahre alt, aber er behandelt mich 

wie ein Mädchen von 12! 

tratar behandeln 
 

A pesar de todo nos queremos mucho y 

somos una familia feliz. 

Trotz allem mögen wir uns sehr und sind eine 

glückliche Familie. 

querer mögen, lieben 
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Lust auf´s Spranisch lernen bekommen? Auf http://www.super-spanisch.de/sprachreisen/ 

findest du eine Liste guter Sprachschulen zum Spanisch lernen die wir getestet haben sowie 

stets aktuelle Sonderangebote und Rabatte. 

   [..Sprachschulen & Sonderangebote ansehen..] 

 

 

http://www.super-spanisch.de/sprachreisen/?utm_source=Spanischklasse&utm_medium=Vokabelpdf&utm_campaign=vokpdf
http://www.super-spanisch.de/sprachreisen/?utm_source=spanischklassenpdf&utm_medium=Vokabelpdf&utm_campaign=vokpdf

