
Alphabet Nichts verstanden? – Weiterlernen!

Die wichtigsten Zeitangaben

Die wichtigsten Fragen

¿Cómo? No entiendo nada.
wie nicht (ich-)verstehe nichts
Wie bitte? Ich verstehe nicht.

Solo hablo poco de español.
nur (ich-)spreche wenig von spanisch
Ich spreche nur ein bisschen Spanisch.

¿Me explico?
mich (ich-)ausdrücke
Drücke ich mich deutlich aus?

¿Puede repitir otra vez?
(Er-/Sie-)kann wiederholen anderes Mal
Können Sie es bitte noch einmal wiederholen?

Por favor, hableme más despacio.
bitte, (er-/sie-)spreche-mir(!) mehr langsam
Bitte sprechen Sie etwas langsamer.

¿Qué significa esto en español?
was (es-)bedeutet das in spanisch
Was heißt das auf Spanisch?

¿Puede apuntarme esto?
(Er-/Sie-)kann aufschreiben-mir das
Können Sie mir das aufschreiben?

¿Habla alguien aleman / inglés / francés? 
(Er-/Sie-)spricht jemand deutsch / englisch / französisch 
Spricht jemand Deutsch / Englisch / Französisch?

No, lo siento.
nein, dies (ich-)bedauere
Nein, tut mir leid.

hoy heute todavía noch
mañana morgen ahora jetzt
pasado mañana übermorgen inmediato sofort, gleich
ayer gestern pronto bald
anteayer vorgestern a veces manchmal
tarde spät muchas veces oft
temprano früh siempre immer
ya schon nunca nie

¿Hay...? Gibt es ... ?
¿Dónde hay...? Wo gibt es ...?
¿Dónde está...? Wo ist ...?
¿Tiene usted ... ? Haben Sie ...?
Yo quiero ... , por favor. Ich möchte bitte ...
¿Cuánto vale ... ? Wieviel kostet ...?
¿Cuánto tarda hasta ...? Wie weit ist es bis ...?
¿Dónde está la próxima Wo ist die 
parada? nächste Haltestelle?
¿Tiene un cuarto libre? Haben Sie ein 

freies Zimmer?
¿Puedo ver el cuarto? Kann ich das 

Zimmer sehen?
¿Qué significa „...“? Was heißt „...“?
¿De dónde viene usted? Woher kommen Sie?
Yo vengo de ... Ich bin aus ...
¿Cómo se llama usted? Wie heißen Sie?
Me llamo ... . Ich heiße ... . 
¿Y usted? Und Sie?
¿Qué está haciendo Was machen Sie in 
usted en Guatemala? Guatemala?
Estoy de vacaciones. Ich mache Urlaub.
Estoy aquí para hacer Ich bin 
negocios. geschäftlich hier.
¿Cuánto tiempo ya Wie lange sind Sie 
está usted aquí? schon hier?
¿Dónde está Wo arbeiten Sie?
trabajando usted?

Die wichtigsten Richtungsangaben

a la derecha (nach) rechts
a la izquierda (nach) links
acá, aquí hier
por acá hierhin
allá, allí dort
por allá dorthin
cerca nah, in der Nähe
lejos weit; weiter
recto geradeaus
atrás zurück
el cruce die Kreuzung
semáforo Ampel

Fragewörter

¿cuándo? wann? ¿cuántos? (m) wie viele?
¿por qué? warum? ¿cuántas? (w) wie viele?
¿qué? was? ¿cuánto tiempo? wie lange?
¿cuál? welche(r)? ¿dónde? wo?
¿quién? wer? ¿para qué? wofür?
¿cómo? wie? ¿de dónde? woher?
¿cuánto? wieviel? ¿a dónde? wohin?

a „aa“ h „atsche“ ñ “eñe“ u „uu“
b „be“ i „ii“ o „oo“ v „fau“
c „ße“ j „chota“ p „pee“ w „doble we“
d „de“ k „kaa“ q „ku“ x „ekiß“
e „ee“ l „ele“ r „ere“ y „iee“
f „äfe“ m „eme“ s „äße“ z „ßeta“
g „che“ n „ene“ t „te“

Aussprache Beispiel „Lautschrift“

c vor e, i wie ein stimmloses cera „ßera“ (Wachs),
„s“ wie in „Bus“; cerca „ßerka“ (nahe);
vor a, o, u und Mitlauten casa „kaßa“ (Haus),
wie „k“ cosa „koßa“ (Sache)

h ist stets „stumm“ hacer „aßer“ (machen),
holá „ola“ (hallo)

g, j Reibelaut, etwa wie gente „chente“ (Leute)
„ch“ in „Dach“ jalea „chalea“ (Gelee)

ll stimmhaftes „dschi“; lluvia „dschiuwia“ (Regen),
„dsch“ wie in „Dschungel“ llorar „dschiorar“ (weinen)

n am Wortende wie Petén „peteng“
„ng“ in „Abhang“ (ein Department in Guatemala)

cartón „kartong“ (Karton)
ñ wie „nj“ señor „senjor“ (Herr)
r rollendes Zungenspitzen-r rana „rrana“ (Frosch)
s am Wortanfang stimmlos salón „ßalong“ (Versammlungsraum),

wie „s“ in „Bus“; seguridad „ßeguridad“ (Sicherheit);
casarse „kasarße“ (heiraten),
masa „maßa“ (Teig)

v wie schwaches „b“ vaso „baso“ (Glas)
x stimmloses „sch“ Xela „schela“ (Hauptstadt

wie in „Schule“ von Quetzaltenango),
Uaxactún „uaschaktun“ (eine
Maya-Stätte)

y wie „i“ yema „iema“ (Eigelb)
z stimmloses „s“ wie „ß“ zanahoria „ßanahoria“ (Mohrrübe)

In die meisten der folgenden Sätze kann man
sinnvolle Hauptwörter aus den einzelnen
Kapiteln einsetzen. Hat man die gewünschte
Buchseite aufgeschlagen, braucht man nur noch
zu kombinieren!


