
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

Deutsch Spanisch Aussprache
zum selber ausfüllen

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

Deutsch Spanisch Aussprache
zum selber ausfüllen

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 mit eBooks & mehr;) 

Reiseinsidertipp.de

http://www.reiseinsidertipp.de
http://www.sprachcrashkurs.de
http://reiseinsidertipp.de/reisepaket
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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zum selber ausfüllen

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

Jetzt mit exclusivem Freundschaftsrabatt von ...  mit der Seite:
 

meineWebsite.de  
Slogan oder Beschreibung

Platz für Ihre Seite und Botschaft. 
Zum Beispiel:

Klicke dazu auf diesen Link und gib dann den Gutscheincode „reisefieber“ an.

Du bekommst dann 5,-€ Rabatt auf über 190 Minuten Videotraining und die 
Vollversion des Spanisch Crashkurses für Gespräche mit Einheimischen, 
Taxifahrern, Kellnern, Arbeitskollegen und deiner Gastfamilie. 

 - die effektivste Reisevorbereitung 
für unvergessliche Erlebnisse - 

http://www.reiseinsidertipp.de
http://www.sprachcrashkurs.de
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Apotheke, Krankenhaus farmacia, hospital
Medikante, Tabletten medicina, pastillas  
Ich habe... Verstopfung, Höhenkrankheit,
Fieber, Husten, Durchfall, Erkältung

tengo.. estreñimiento, soroche,
fiebre, tos, diarrea, resfriado

 

Kopfschmerzen dolor de cabeza  
Bauchschmerzen dolor de estómago  

Deutsch Spanisch Aussprache
zum selber ausfüllen

Wie komme ich nach ..?
Mit dem Bus / Auto / Flugzeug / Schiff.

Cómo puedo llegar a ... ?
Con el bus / el carro/ el avión/ el barco.

Ich brauche.. ein Taxi.
Ich brauche.. ein Ticket nach ..

Necesito.. un taxi.
Necesito.. un pasaje a ...

Ich möchte zum ... gehen. 
Flughafen / Busbahnhof.

Quiero ir ..  
al aeropuerto / la estación de bus

Könntest du mir sagen, wann ich
aussteigen muss?

Me puedes avisar cuando tengo 
que bajar?

Könntest du mir helfen? Me puedes ayudar?
Wo sind wir? Dónde estamos?
Wo ist mein Gepäck? Dónde está mi equipaje?  

Wo ist die Bank? Dónde está el banco?
Geld abheben sacar plata
Botschaft; Reisepass el enbajada, el pasaporte  

Was hast du jetzt vor? 
duschen; arbeiten; feiern; 
auf Toilette; essen; Freunde besuchen.

Que vas a hacer ahora? Voy a...
bañarme; trabajar; hacer fiesta; 
ir al baño; comer; visitar mis amigos.

Januar, Februar, März, April, Mai,
Juni, Juli, August, September,
Oktober, November, Dezember

Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, 
Junio, Julio, Agosto, Septiembre, 
Octobre, Noviembre, Diciembre 

9. August 2015 el nueve de agosto de dos mil quince
Wie viel Uhr ist es? Que hora es?
6:15 Uhr (morgens)
16 Uhr (nachmittags)
20 Uhr (abends)

son las seis y quince (de la mañana)
son las cuatro (de la tarde)
son las ocho (de la noche)

Spanisch Crashkurs: Reisen
Gesundheit

Reisepra
xis
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Kannst du mir das Tanzen beibringen? Me puedes enseñar a bailar?
Hast du eine Freundin / Freund?
Hast du eine Ehefrau / Ehemann?

Tienes una novia / un novio?
Tienes una esposa / un marido?

Wollen wir was trinken gehen? Quieres salir a tomar algo?
Du bist sehr hübsch. Estás muy guapo / muy linda.
Du hast schöne Augen. Tienes unos ojos muy bonitos.
Kann ich deine Nummer haben? Puedo tener tu número?  
Wann sehen wir uns wieder? Cuándo nos volvemos a ver?  

Flirten

Servus,

ich bin Kilian und ich liebe das Reisen als Backpacker. 

Im täglichen Leben und auf meinen Reisen habe ich erkannt, wie 
wichtig es ist, die Fragen der Einheimischen zu beantworten um 
pannenfrei zu reisen und echte Freundlichkeit zu erleben.

Durch ständiges reden und austesten ist es mir schließlich gelungen 
die wichtigsten Sätze herauszufiltern. 

Leider kam kurz darauf jedoch das nächste Problem, denn die 
ganzen Fremdwörter wollten einfach nicht in meinem Kopf bleiben!

Also habe ich Crashkurse entwickelt, die sich sehr leicht und ohne 
Vorkenntnisse der Landessprache anwenden lassen. 

PS: Ich will, dass du Mittel- & Südamerika einzigartig erlebst und das 
tust du mit diesem schnellsten Sprachtool, das für deine Chinareise 
auf dem Markt ist. 



Spanisch Crashkurs: Essen in Peru
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Kann ich noch mehr ... haben? Puedo tener mas ...?
gegrilltes Rinder-/Hühnerherz Anticucho
Roher Fisch/Meeresfrüchte in Limettensaft Ceviche
Rindfleisch mit Tomate, Zwiebel, Pommes 
und Reis.

Lomo saltado

Nudeln mit grünem Pesto (vegetarisch) Tallarines verdes
Kartoffelbrei gefüllt mit Tunfisch oder Huhn 
(kalte Vorspeise)

Causa

Gekochte Kartoffel in Scheiben mit Soße & 
Ei (vegetarisch)

Papas a la huancaina

Reis mit Meeresfrüchten Arroz con mariscos
Grüner Reis mit Koriander und Huhn Arroz con pollo
Hackfleisch gefüllte Paprika Rocoto relleno
Mit Fleisch gefüllte Teigtaschen (Snack) Empanadas
Maiskolben mit Käse Choclo con queso
Brot, Eier, Reis, Inkareis (Quinoa) pan, huevos, arroz, quinoa
Zubereitungsarten: gegrillt, fritiert a la plancha, frito, 
Fleischsorten: Rindfleisch, Huhn, 
Schweinefleisch, Fisch, Meeresfrüchte, 
Shrimps, Meerschweinchen, 

carne de res, pollo, 
carne de cerdo, pescado, mariscos, 
camarones, cuy 

Das Meerschweinchen bitte ohne Kopf. el cuy sin cabeza, por favor.
Obst: Banane, Mango, Orange, Papaya, 
Avocado, Trauben, Maracuja, Ananas, 
Apfel, Limette, Erdbeeren, Kaktusfeige, 
Lucuma, Cherimoya, Passionsfrucht,
Kokosnuss

plátano, mango, naranja, papaya, 
palta, uvas, maracuyá, piña, 
manzana, limón, fresas, tuna, 
lucuma, cherimoya, granadilla,
Coco

Gemüse: Kartoffeln, Spinat, Gurke, Oliven,
Karotte, Tomate, Paprika, Kochbanane, 
Süßkartoffel, Mais, Bohnen, Linsen, 
Kürbis, Champignons, Maniok,

papas, espinaca, pepino, aceitunas, 
zanahoria, tomate, pimiento, plátano, 
camote, choclo, frijoles, lentejas, 
zapallo, champiñones, yuca,

Gewürze: Knoblauch, Zwiebel, Pfeffer, 
Salz, Chilli, Koriander, 

ajo, cebolla, pimienta, 
sal, ají, cilantro, 

Nachtisch: Milchreis, 
Pudding aus lila Mais, frittierte Teigkringel
Biskuitkuchen mit Milch und Creme, 
Pudding, Zitronenkuchen, 

arroz con leche, 
mazamora, picarones
trez leches, 
crema volteada, pie de limón, 

Getränke: Orangensaft, Bananenmilch, 
Softdrinks (z.B. Inca Kola), Wasser, Kaffee, 
Tee (Schwarztee), Kräutertee (Kamille), 
Kokatee, Pisco Sour (Cocktail), Maisbier, 
alkoholfreises Getränk aus lila Mais

jugo de naranja, jugo de plátano,
gaseosas (Inca Kola), agua, café, 
té, infusión (de manzanilla), 
mate de coca, Pisco Sour, chicha,
chicha morada, 

Trinkspruch: 
Nach oben, nach unten, zur Mitte und rein!
(am besten mit Handbewegung)

arriba, abajo, al centro y para dentro!

Kann ich das essen mitnehmen?
Bitte zum Mitnehmen.

puedo llevar la comida?
para llevar, por favor.

Und was essen wir jetzt?
Und was trinken wir jetzt?

Y qué comemos ahora?
Y qué tomamos ahora?

Mit der Vollversion dieses spanisch 
Crashkurses für deine Reise kriegst du:

+ über 190 Minuten Videotraining mit 
Hintergrundinfos aus dem Alltag von 
Süd- & Mittelamerikanern. 

+ Die wichtigsten 200 Wörter & 
Redewendungen, um einfach und ohne 
langwieriges nachschlagen Smalltalk zu führen 
und genau das zu bekommen was du willst.

+ Ein extra Sprachvideo, um das gehörte ins 
Langzeitgedächtnis einzuspeichern und eine 
gute Aussprache zu trainieren, die 
die Landesbewohner begeistert.

+ Spezielle Länderinterviews & Essensblätter, 
die dich tief in die fremde Lebensweise 
eintauchen lassen. 

Jetzt mit 30 Tage 
Geld zurück Garantie!

Ihr Provisionslink


