Spanisch

fahrtenkaudawelsch

AUSSPRACHE IM SPANISCHEN

Es gibt keine Dehnung oder Verschärfung wie im Dt. durch Verdoppelung von Buchstaben; Vokal mit Strich (á) zeigt an, dass die Silbe betont wird;
Betonung auf der vorletzten Silbe, wenn das Wort auf Vokal oder s, n endet, sonst auf der letzten Silbe; h> wird nicht ausgesprochen; u> nach q und g
bleibt stumm; s> wird immer scharf ausgesprochen; z> wie „th“ in engl. „the“; c> vor e,i wie z; c> vor a, o, u wie k; ch> wie tsch; qu> vor e,i wie k;
j> wie ein hartes dt. ch, in „ach“; g> vor e, i wie j (außer mit u dazu: gue> wie ge sprechen; das rr wird vorne mit der Zunge gerollt; b und v werden
gleich ausgesprochen (in Spanien härter (b), in Südamerika eine Mischung aus b und v; ñ> wie „nj“; ll> Spanien „lj“, Südamerika „j“

BASICS

ZAHLEN

ja / nein sí / no
bitte / danke por favor / gracias
guten Tag / guten Abend buenos
días / buenas tardes / buenas noches
auf Wiedersehen adiós
hallo / tschüss hola / chao

1 uno, 2 dos, 3 tres, 4 quatro, 5
cinco, 6 seis, 7 siete, 8 ocho, 9
nueve, 10 diez, 20 veinte, 30
treinta, 40 quarenta, 50 cinquenta, 60 seisenta, 70 setenta,
80 ochenta, 90 noventa, 100 cien

ich / Ich bin... yo / (yo) soy
Ich heiße... Me llamo
Ich habe Sie nicht verstanden.
No entiendo.
Ich spreche kein...
No hablo
castellano / español
Wie heißen Sie/Du? Como se
llama? / Como te llamas?
Wer? Quien?
Ist das...? Es esto …?
Was ist das? Qué es esto?
und / oder y / o
Gefahr peligro

ZEIT

Mo lunes, Di martes, Mi miércoles, Do jueves, Fr viernes, Sa
sábado, So domingo
Uhrzeit la hora / Qué hora es?
Wann? Quando?
jetzt ahora
gestern / heute / morgen ayer /
hoy / ma~nana

WASSER

Wasser / Trinkwasser agua / agua

potable
Quelle fuente
Bach arroyo
Vieh ganado (bovino)

norte, sur, oeste, este

WIR

Wir sind... Somos …
Pfadfinder
Scouts,
explorador
Deutschland Alemania
wandern caminar
auf Reisen de viaje

selten:

ORIENTIERUNG

links / rechts (a la) izquierda / (a
la) derecha
geradeaus todo derecho
erste, zweite, dritte
primera,
secunda, tertia
Straße calle
Norden, Süden, Westen, Osten

Wie weit? Que lejos es?
Wo? / Wohin? Donde? / A donde?
Wo ist...? Donde es …?
hier aquí
nach á
in der Nähe von / bei cerca de
Landkarte / Wanderkarte mapa
Stadtplan plano de la ciudad
Wanderweg sendero, camino
Berg / Tal montaña / valle
See / Meer lago / mar
Bach / Fluss arroyo / río

VERKEHR

Zug / Bahnhof tren / estación de
tren/de ferrocarril
Bus / Busbahnhof
bus, autobus / estación des bus, terminal
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Geldautomat cajero automático
Bank banco
Post / Briefmarken correo / sello,
estampilla, timbre
Telefonkarten / -zelle tarjeta de
teléfono
Lebensmittelgeschäft
negocio
geöffnet / geschlossen
cerrado
Kilo / Liter kilo / litro
Wieviel kostet das?
questa esto?
kostenlos gratuito

EINKAUFEN

Notfall emergencia
Notruf
061 (Rettungsdienst) /
112 (Polizei)
Rettungswagen / Hubschrauber
helicóptero
Arzt / Krankenhaus médico / hospital, clínica
bewußtlos inconsciente

NOTFALL

Cuanto
abierto /

trampen viajar a dedo
anhalten / raus lassen
parar /
bajar
Fahren Sie nach...? Se va á ...?
Können Sie mich mitnehmen?
Me puede llevar á ...?
Tankstelle
bomba, pueste de
gasolina
Richtung... dirección...

TRAMPEN

Schiff / Fähre barco / barco
Fahrkarte billete, boleto
Fahrplan horario
Ermäßigung reducción, rebaja
Schüler / Student estudiante
Gruppentarif Billete para grupo,
billete colectivo
Verspätung retraso

erlaubt / verboten
permitido /
prohibido
Lagerfeuer fuego, fogón
Dürfen wir ein kleines Lagerfeuer machen? Podemos hacer
un fuego pequeño?
Zelt tienda
Schlafplatz / schlafen lugar para
dormir / dormir
Scheune granero
Strand playa
Wiese prado
Wald bosque

LAGERPLATZ

Brot, Milch, Reis, Nudeln pan,
leche, arroz, tallerines
vegetarisch vegetario / vegatariano
Seil cable
Kerzen bujía, faro
Benzin gasolina
para alimentos
Schuhmacher zapatero

krank enfermo
Schmerzen dolor
Verbrennung quemadura
Durchfall diarrea
Zecke garrapata
Schlange serpiente
giftig tóxico
Ich habe kein Geld. No tengo
dinero.

1. auschneiden
2. falten
3. kleben
4. fertig!

