
Was die Sprachführer der Kauderwelsch-Reihe auszeichnet,
steht auf Seite 5 dieses Buches.
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Gua tema la
„... Endlich gibt es Sprachführer, 

mit denen die Verständigung klappt. ...”

DM - das kritische Verbrauchermagazin

„... Mit diesen unkonventionellen Sprachfibeln

macht nicht nur das Lernen Spaß, das Konzept

verspricht auch rasche Erfolgserlebnisse. ...”

TI-Geschäftsreise

„... Sprachführer, die wirklich weiterhelfen, die

auch noch Redewendungen anzubieten haben, 

wo herkömmliche Lehrbücher passen müssen.”

Brigitte

PPrreesssseessttiimmmmeenn::

„... Was alle Bücher der Reihe auszeichnet, 

ist ihre Nähe zum Alltag, der Mut, 

perfekte Grammatik gar nicht erst 

anzustreben, und der großartige Einfall, 

jeden Satz zweimal zu übersetzen: 

in korrektes Deutsch und Wort für Wort, 

wodurch man bisweilen überraschend 

schnell ein Gefühl für den Fluss der 

fremden Sprache bekommt.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung 

REISE KNOW-HOW Verlag, Bielefeld
ISBN-10: 3-89416-274-0 ⁄ 7.90 [D]

„... macht in hervorragender Weise die Grundzüge der Grammatik

soweit deutlich, wie es zum Sprachverständnis nötig ist. ...”
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Neu!
Zu diesem Buch ist ein

AusspracheTrainer 
auf Audio-CD erhältlich

ISBN-10: 3-8317-6054-3

Wort  für  Wort

Zahlen

Wochentage

lunes Montag
martes Dienstag
miércoles Mittwoch
jueves Donnerstag
viernes Freitag
sábado Samstag
domingo Sonntag
día festivo Feiertag

Die wichtigsten Floskeln & Redewendungen

¡Sí! Ja!
¡Exactamente! Genau!
¡Así es! So ist es!
¡De acuerdo! Einverstanden!
¡Buena idea! Gute Idee!
¿Por qué no? Warum nicht?
No, gracias. Nein, danke.
No vale la pena. Das lohnt sich nicht.
¡Qué lástima! Wie schade!
¡Disculpe! Entschuldigung!
¡Lo siento! Tut mir leid!
por favor / gracias bitte / danke

Me parece que ... Mir scheint, dass ...
Creo que ... Ich glaube, dass ...
Pienso que ... Ich meine, dass ...
Yo lo creo. Das glaube ich.
No lo creo. Das glaube ich nicht.

¡Qué bueno! Wie schön!
Me gusta mucho! Es gefällt mir sehr!
No me gusta. Das gefällt mir nicht.
¡Me encanta! Freut mich sehr!
No me importa. Das spielt keine Rolle.
Me da igual. Ist mir egal.
¿Y qué? Na und?
¿Qué pasa? Was ist passiert?

¡Buenos días! Guten Morgen / Tag! 
¡Buenas tardes! Guten Tag / Abend! 
¡Buenas noches! Guten Abend / Nacht! 
¡Hola! Hallo! 
¡Bienvenidós! Willkommen!

0 zero
1 uno, una
2 dos
3 tres
4 cuatro
5 cinco
6 seis
7 siete
8 ocho
9 nueve

10 diez
11 once
12 doce
13 trece
14 catorce
15 quince
16 dieciséis
17 diecisiete
18 dieciocho

19 diecinueve
20 veinte
21 veintiuno, -una
22 veintidós
23 veintitrés
30 treinta
31 treinta y uno, una
32 treinta y dós
33 treinta y trés
40 cuarenta
50 cincuenta
60 sesenta
70 setenta
74 setenta y cuatro
80 ochenta
85 ochenta y cinco
90 noventa
96 noventa y séis

100 cien (ciento)

100 cien (ciento) 1000 mil
200 doscientos 2000 dos mil
300 trescientos 3000 tres mil
400 cuatrocientos usw.
500 quinientos 10.000 diez mil


