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Diese Vokabelliste mit den wichtigsten Schimpfwörtern 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 Schimpfwörter
Fluchen, schimpfen und beleidigen auf Spanisch
Wir wollen ja nicht unfreundlich werden, aber es ist immer nützlich ein paar Schimpfwörter auf Spanisch zu kennen.
Keiner soll dazu verleitet werden den ganzen Tag andere Leute zu beleidigen, aber Fluchen und Schimpfen gehört
auch irgendwie ins typische Bild von (dem jugendlichen) Spanien - jedenfalls auf der Straße. Oft sind es genau auch
diese Wörter die einem beim Zuhören nicht von Spaniern nicht verständlich sind – wir wollen Abhilfe schaffen.
Wer authentisches und lebendiges Spanisch verstehen will, sollte zumindest ein paar dieser Flüche kennen und (im
Notfall) auch anwenden können - man weiß ja nie wann diese zu einem handfesten Streit mal gebraucht werden. Man
muss aber deshalb nicht gleich bei jeder Gelegenheit damit um sich schmeißen, denn als optimistische, freundliche
und höflicher Besucher macht man sich immer noch am einfachsten Freunde.
Zu betonen gilt auch, dass die Härte und Bedeutung der Wörter nicht immer eins zu eins übersetzt werden kann. Ein
Wort, dass im Deutschen extrem hart klingt kann im Spanischen bereits als weniger verletzende Umgangssprache
gelten und umgekehrt. Beim Fluchen und schimpfen kommt es immer auf die lokalen Verwendungen an ob etwas als
hart und sehr vulgär oder als umgangssprachlich eingeschätzt wird.

Schimpfwörter Spanisch - umgangssprachlich
Por favor / Gracias
mierda
¡Qué demonios...!
Qué mierda!
joder
tío
Estás loco!
hostia
De puta madre!
Me estás tocando los cojones!
idiota
¡Vaca ignorante!
Qué putada!
imbécil
¡Coño!
Silencio!
el cabrón
¡Qué cabrón! Ha aprobado el
examen (positiv)!
Por dios!
caramba!
¡Madre mía!
cobarde
hijo de puta
tonto
burro
¡cállate!
payaso
culo
chaquetero /chaquetera

Bitte / Danke :)
Scheiße!
Was zum Teufel...
So ein Mist!
Verdammt, Scheiße
Alter! Macker!
Du spinnst/bist verrückt!
Wow, Krass, verdammt
Verdammt geil!
Du gehst mir auf die Nerven
Idiot
Du Rindvieh
So ein Mist, so eine Sauerei
Trottel
(ähnl. wie ) Scheiße!
Ruhe!
Arsch, Drecksau, Dreckschwein
Was für ein Kerl! Der hat das
Examen geschafft!
Um Himmels willen! Sapperlot! Ach
komm..
Donnerwetter, Zum Teufel! Heiliger
Strohsack! boah..,
Meine Güte
Feiger Hund
Scheißkerl (Hurensohn)
Dummkopf, Trottel, Blöde/r
Esel
Halt den Mund
Clown
Arsch
Wendehals

Fluchen & beleidigen - hart/vulgär
cortesía
¡Qué cabrón! Ha aprobado el
examen
¡no me ralles!
perro asqueroso
¡Tú eres un cerdo
asqueroso/grosero!
maricon
el gilipollas
pendejo
me importa tres cojones!
puta, zorra, perra
vete a la mierda!

Höflichkeit :)
Was für ein Kerl! Hat er das Examen geschafft!
Laber mich nicht voll!
Sauhund!
Du fieses Schwein
Teils freundlich unter Freund/Innen, teils negat.für Schw*chtel
Mistkerl, Vollidiot, Arschl*ch (vulg.)
W*chser
Ist mir schei*egeal
Schl*mpe (vulg) (eigentl. Füchsin, Hündin)
Verzieh dich!

Wer richtiges Spanisch und sich richtig ausdrücken will, sollte sich dagegen lieber mal ein gutes spanisches Buch
oder Spanischkurs zu Herzen nehmen.

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.



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.

aus Deutschland: 0800 999 222 4
(kostenlos)
Schweiz/Österreich:

+34-934530736

www.lsw-sprachreisen.de/kontakt.htm

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

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

Spanischmaterial
Mit den folgenden spanischen Mehr
Sätzen
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! …

