
Deutsch Spanisch Aussprache
zum selber ausfüllen

Woher kommst du? 
Deutschland; Österreich; Schweiz

De dónde vienes?
Soy de.. Alemania, Austria, Suiza

Was machst du hier?
Ich reise; Ich studiere; Ich arbeite;
Ich bin im Freiwilligendienst; 

Qué haces aquí en...?
Estoy viajando; Estoy estudiando; Estoy 
trabajando; Estoy haciendo un voluntariado; 

Gefällt dir .. (Bolivien, Kolumbien,..)?
Ja, es gefällt mir sehr... 
Was genau gefällt dir hier? ..Land/Leute
Bier / Partys / Strand / Frauen

Te gusta .. (Bolivia, Colombia,..)?
Si, me gusta mucho.  
Que es lo que te gusta? ...el país / la gente 
la cerveza / la fiesta / la playa / las mujeres

g vor e & i = ch
g vor a, o, u = g

Bist du zum ersten Mal hier?
Ja ich bin zum ersten Mal hier. 
Nein, ich war schon einmal in.. 

Estás aquí por la primera vez?
Sí, estoy aquí por la primera vez.
No, ya estuve en .. (ecuador,..)

Magst du das ... Essen?
Ja, ich liebe es. / Ja, sehr.

Te gusta la comida  (argentina / chilena /..)?
Sí, me encanta. / Sí, me gusta mucho.

Spanisch Crashkurs (Lateinamerika)
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1. Smalltalk

   Besonderheiten im Spanischen: 
 1. Die Wörter werden so ausgesprochen wie sie dastehen. Bis auf ein paar Besonderheiten wie:
  c = s (vor e & i) oder wie k (vor a,o & u), ll = j pollo/Huhn, ñ = nj piña/Ananas, ch = tsch leche/Milch,  
  h = nicht ausgesprochen hamaca/Hängematte, z = s manzana/Apfel, j = ch naranja/orange,
 2. Gramatikalische Sprache. Die Pronomen (Ich, du, er,..) werden weggelassen. 
               Bsp: Ich gehe nach Hause./ Voy a casa.

2. Basics
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Hallo wie geht‘s?
Danke mir geht‘s gut und dir? 
Geht so. Warum? Viel Stress. /Viel Arbeit.

¡Hola! Cómo estás?
Gracias, muy bien y tú? 
Mas o menos. Por qué? estrés / trabajo

Wie heißt du?
Ich heiße .. / Ich bin ..

Cómo te llamas?
Me llamo ..  / soy ..

Ich spreche wenig Spanisch. 
Ich verstehe kein Spanisch. 
Sprichst du Englisch?
Ja / Nein, ich spreche nur Spanisch.

Hablo un poco español.
No entiendo español. 
Hablas inglés?
Sí / No, solo hablo español.

Entschuldigung. Wo ist die Toilette?
Entschuldigung (anrempeln) / tut mir Leid
Nichts passiert.

Perdón, dónde está el baño.
Disculpa. / Lo siento
No pasa nada.

Um etwas bitten. / Bitte keine Ursache. Por favor. / De nada.
auf Wiedersehen, Tschüss, bis später adiós, chao, hasta luego
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eins, zwei, drei, vier, fünf, uno, dos, tres, cuatro, cinco,
sechs, sieben, acht, neun, zehn, seis, siete, ocho, nueve, diez, 
elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, 
sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn

once, doce, trece, catorce, quince, 
dieciseis, diecisiete, dieciocho, diecinueve

zwanzig, dreißig, einundreisig, vierzig, 
fünfzig, sechzig, siebzig, achzig, 

veinte, treinta, treinta y uno, cuarenta, 
cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, 

neunzig, hundert, tausend, million noventa, cien(to), mil, millión

3. Zahlen

Auf www.reiseinsidertipp.de sammle ich versteckte Ecken und schreibe über 
Abwechslungsreiches Reisen. Komme vorbei und hole dir das Gratis-Reisepaket ;) Reiseinsidertipp.de

http://www.reiseinsidertipp.de
http://www.sprachcrashkurs.de
http://www.finds-besser-raus.de/asien
http://www.reiseinsidertipp.de
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Wie lange bist du schon hier?
Zehn Tage. / Zwei Monate. 

Cuánto tiempo ya estás aquí?
Diez días. / Dos meses.

Wie lange bleibst du noch hier?   
Vier Wochen noch.

Cuánto tiempo te quedas aquí?
Cuatro semanas más.

Wie alt bist du? 
Ich bin 23 Jahre alt und du?

Cuántos años tienes?
Tengo veintitres años, y tu?

In welchen Ländern / Orten warst du? 
Ich war in..
(Asien, USA,). Kennst du das?

A qué países / lugares viajaste? 
Viajé a .. 
(Asia, Los Estados Unidos,..) Conoces?

Wo gehst du noch hin? A dónde vas a viajar después?
Wohin willst du mal reisen? 
Besuche mich doch in Deutschland.

A dónde te gustaría viajar?
Me puedes visitar en Alemania.

Stimmt es, dass Europäer eher 
verschlossen sind? (Mentalität.)
Im Vergleich zu den Latinos schon, aber 
Familie & Freunde sind uns auch wichtig.

Es verdad que los europeos son fríos? 

En comparación con los latinos sí, pero 
la familia y los amigos también son 
importantes para nosotros.

Gefällt dir die lateinamerikanische Musik?
Ja sehr, aber ich kann nicht tanzen.
Kannst du tanzen?

Te gusta la música latina?
Sí mucho pero no sé bailar.
Tu sabes bailar?

Tänze: Salza, Cumbia, Merengue, Bachata..
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Wo kann ich Frühstücken /
Mittagessen / Abendessen? 

Dónde puedo desayunar / 
almorzar / cenar?

Freund/in; Fräulein/Herr kannst du mir 
bitte die Speißekarte bringen?

Amigo / Amiga; Senorita / Senor 
me traes la carta, por favor?

Was möchtet ihr bestellen? Qué van a pedir?
Möchtest du.. trinken? Ich trinke..
Was möchtest du essen? Ich esse..

Quieres tomar ..? Quiero tomar..  
Qué quieres comer? Quiero comer..

Was kannst du mir empfehlen? Qué me puedes recomendar?
Bitte ohne...
Fleisch / Koriander / scharf / Zucker

Pero sin.., por favor.
carne / cilantro / picante / azúcar 

Und ist es lecker? Ja, sehr lecker! Y está rico? Si, muy rico!
Lässt du mich bitte probieren? Me dejas probar, por favor?
Prost! / Guten Appetit. Salud! / Buen provecho.
Die Rechnung bitte! La cuenta, por favor!

5. Essen
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Wo kann ich Kleidung / Alkohol /
Souvenirs / Simkarte kaufen?

Donde puedo comprar ropa / alcohol /
recuerdos / una tarjeta sim?

Weißt du wie viel ... kosten könnte?
           Kamera, Hose

Sabes cuanto puede costar .. mas o 
menos?            camera, pantalón

b = wie ein weiches v ausgesprochen

Haben Sie.. / Ich suche..
Sonnencreme, Zahnpasta, Batterien

Tiene.. / Estoy buscando ..
bloqueador, crema dental, pilas

Wie viel kostet das hier? Cuánto cuesta?
Kannst du mir bitte einen Rabatt geben? Me haces una rebaja, por favor?
Ich gebe dir 15 (Pesos,..) dafür okay? Te doy quince (pesos,..), está bien?

5. Smalltalk II

4. Einkaufen
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