Spanisch Crashkurs (Lateinamerika) - Gratisversion
1. Smalltalk
Woher kommst du?
Deutschland; Österreich; Schweiz
Was machst du hier?
Ich reise; Ich studiere; Ich arbeite;
Ich bin im Freiwilligendienst;
Gefällt dir .. (Bolivien, Kolumbien,..)?
Ja, es gefällt mir sehr...
Was genau gefällt dir hier? ..Land/Leute
Bier / Partys / Strand / Frauen
Bist du zum ersten Mal hier?
Ja ich bin zum ersten Mal hier.
Nein, ich war schon einmal in..
Magst du das ... Essen?
Ja, ich liebe es. / Ja, sehr.

Deutsch
2. Basics (Ausschnitt)
Hallo wie geht‘s?
Danke mir geht‘s gut und dir?
Geht so. Warum? Viel Stress. /Viel Arbeit.
Wie heißt du?
Ich heiße .. / Ich bin ..
Ich spreche wenig Spanisch.
Ich verstehe kein Spanisch.
Sprichst du Englisch?
Ja / Nein, ich spreche nur Spanisch.
Entschuldigung. Wo ist die Toilette?
Entschuldigung (anrempeln) / tut mir Leid
3. Zahlen
eins, zwei, drei, vier, fünf,
sechs, sieben, acht, neun, zehn,
elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn,
sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn
zwanzig, dreißig, einundreisig, vierzig,
fünfzig, sechzig, siebzig, achzig,
neunzig, hundert, tausend, million
4. Einkaufen
(Ausschnitt)
Deutsch
Wo kann ich Kleidung / Alkohol /
Souvenirs / Simkarte kaufen?
Weißt du wie viel ... kosten könnte?
Kamera, Hose
Haben Sie.. / Ich suche..
Sonnencreme, Zahnpasta, Batterien
Wie viel kostet das hier?

Spanisch

Aussprache

zum selber ausfüllen

De dónde vienes?
Soy de.. Alemania, Austria, Suiza
Qué haces aquí en...?
Estoy viajando; Estoy estudiando; Estoy
trabajando; Estoy haciendo un voluntariado;
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
Estás aquí por la primera vez?
Sí, estoy aquí por la primera vez.
No, ya estuve en .. (ecuador,..)
Te gusta la comida (argentina / chilena /..)?
Sí, me encanta. / Sí, me gusta mucho.

Spanisch

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

Aussprache

zum selber ausfüllen

¡Hola! Cómo estás?
Gracias, muy bien y tú?
Mas o menos. Por qué? estrés / trabajo
Cómo te llamas?
Me llamo .. / soy ..
Hablo un poco español.
No entiendo español.
Hablas inglés?
Sí / No, solo hablo español.
Perdón, dónde está el baño.
Disculpa. / Lo siento

Spanisch

Aussprache

zum selber ausfüllen

uno, dos, tres, cuatro, cinco,
seis, siete, ocho, nueve, diez,
once, doce, trece, catorce, quince,
dieciseis, diecisiete, dieciocho, diecinueve
veinte, treinta, treinta y uno, cuarenta,
cincuenta, sesenta, setenta, ochenta,
noventa, cien(to), mil, millión

Spanisch
Donde puedo comprar ropa / alcohol /
recuerdos / una tarjeta sim?
Sabes cuanto puede costar .. mas o
menos?
camera, pantalón
Tiene.. / Estoy buscando ..
bloqueador, crema dental, pilas
Cuánto cuesta?

Aussprache

zum selber ausfüllen

b = wie ein weiches v ausgesprochen
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Reisepraxis (Ausschnitt)
Deutsch

Spanisch

Wie komme ich nach ..?
Mit dem Bus / Auto / Flugzeug / Schiff.
Ich brauche.. ein Taxi.
Ich brauche.. ein Ticket nach ..
Ich möchte zum ... gehen.
Flughafen / Busbahnhof.
Wo ist die Bank?

Cómo puedo llegar a ... ?
Con el bus / el carro/ el avión/ el barco.
Necesito.. un taxi.
Necesito.. un pasaje a ...
Quiero ir ..
al aeropuerto / la estación de bus
Dónde está el banco?

Geld abheben

sacar plata

5. Essen (Ausschnitt)
Deutsch
Wo kann ich Frühstücken /
Mittagessen / Abendessen?
Möchtest du.. trinken? Ich trinke..
Was möchtest du essen? Ich esse..
Was kannst du mir empfehlen?
Bitte ohne...
Fleisch / Koriander / scharf / Zucker
Prost! / Guten Appetit.

Spanisch

Aussprache

zum selber ausfüllen

Dónde puedo desayunar /
almorzar / cenar?
Quieres tomar ..? Quiero tomar..
Qué quieres comer? Quiero comer..
Qué me puedes recomendar?
Pero sin.., por favor.
carne / cilantro / picante / azúcar
Salud! / Buen provecho.

Essensliste (Ausschnitt)
Deutsch

Spanisch

Roher Fisch/Meeresfrüchte in Limettensaft

Ceviche

Nudeln mit grünem Pesto (vegetarisch)

Tallarines verdes

Kartoffelbrei gefüllt mit Tunfisch oder Huhn
(kalte Vorspeise)
Gekochte Kartoffel in Scheiben mit Soße &
Ei (vegetarisch)
Mit Fleisch gefüllte Teigtaschen (Snack)

Causa

Brot, Eier, Reis, Inkareis (Quinoa)

pan, huevos, arroz, quinoa

Fleischsorten: Rindfleisch, Huhn,
Schweinefleisch, Fisch, Meeresfrüchte,
Shrimps, Meerschweinchen,
Obst: Banane, Mango, Orange, Papaya,
Avocado, Trauben, Maracuja, Ananas,
Apfel, Limette, Erdbeeren, Kaktusfeige,
Lucuma, Cherimoya, Passionsfrucht,
Kokosnuss
Gemüse: Kartoffeln, Spinat, Gurke, Oliven,
Karotte, Tomate, Paprika, Kochbanane,
Süßkartoffel, Mais, Bohnen, Linsen,
Kürbis, Champignons, Maniok,

carne de res, pollo,
carne de cerdo, pescado, mariscos,
camarones, cuy
plátano, mango, naranja, papaya,
palta, uvas, maracuyá, piña,
manzana, limón, fresas, tuna,
lucuma, cherimoya, granadilla,
Coco
papas, espinaca, pepino, aceitunas,
zanahoria, tomate, pimiento, plátano,
camote, choclo, frijoles, lentejas,
zapallo, champiñones, yuca,
jugo de naranja, jugo de plátano,
gaseosas (Inca Kola), agua, café,
té, infusión (de manzanilla),
mate de coca, Pisco Sour, chicha,
chicha morada,

Getränke: Orangensaft, Bananenmilch,
Softdrinks (z.B. Inca Kola), Wasser, Kaffee,
Tee (Schwarztee), Kräutertee (Kamille),
Kokatee, Pisco Sour (Cocktail), Maisbier,
alkoholfreises Getränk aus lila Mais
Trinkspruch:
Nach oben, nach unten, zur Mitte und rein!
(am besten mit Handbewegung)

Aussprache
zum selber ausfüllen

Aussprache

zum selber ausfüllen

Papas a la huancaina
Empanadas

arriba, abajo, al centro y para dentro!

www.spanisch-fuer-reisende.de
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Spanisch Crashkurs - Beschreibung
Ich bin Kilian Kempter & ich liebe es abseits der touristischen
Trampelpfade zu reisen.

Im täglichen Leben und auf meinen Reisen habe ich dabei erkannt, wie wichtig es ist,
die Fragen der Einheimischen zu beantworten. Einerseits weil man mit Englisch oft
nicht gut durchkommt und andererseits weil die Gastfreundschaft eine ganz andere
ist, wenn du ein paar Wörter der Landessprache anwendest.
Eher zufällig habe ich beim Reisen die Technik des Spanisch-Crashkurses
herausgefunden. Professionell aufbereitete Spickzettel mit den wichtigsten
200 Wörtern und Sätzen auf einen Blick. Dabei bist du nicht auf Handy oder Tablet
angewiesen und kannst dich in unterschiedlichsten Situationen verstsändigen.
Ob im Restaurant, bei auftretenden Reisepannen, beim Einkauf, in der Gastfamilie
oder einfach auch als Türöffner für freundliche Begegnungen.
Dank diesem Spanisch-Crashkurs brauchst du wirklich fast keine Zeit (die Flugzeit
reicht aus), um Spanisch vom ersten Tag an anzuwenden. Du wirst somit auch an
den Orten verstanden, wo die Leute kein Englisch sprechen und kannst zum Beispiel
in jeder noch so kleinen Küche kulinarische Köstlichkeiten bestellen.
PS: Ich will, dass dein Mittel- und Südamerikatrip einzigartig wird und deshalb gebe
ich dir das schnellste Sprachtool an die Hand, das es für Reisende gibt. Du erhältst
nicht nur genau das Sprachwissen, welches auch wirklich was bringt, sondern
bekommst tiefe Einblicke in die jeweilige Landeskultur und Lebensweise;)

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!

www.spanisch-fuer-reisende.de

Jetzt anschauen

Klick zum Kursangebot auf
www.spanisch-fuer-reisende.de
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