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 Aussprachebeispiele 

0 cero
1 un, -o, -a
2 dos
3 tres
4 cuatro
5 cinco
6 seis

7 siete
8 ocho
9 nueve
10 diez
20 veinte
30 treinta
40 cuarenta

50 cincuenta
60 sesenta
70 setenta
80 ochenta
90 noventa
100 cien

Zahlen
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Richtungen

Zeit

a la derecha (nach) rechts

a la izquierda (nach) links

todo recto geradeaus

atrás zurück

enfrente gegenüber

lejos weit

cerca nah

aquí hier

allí dort

al lado daneben

delante davor
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á, é, 
í, ó, 
ú

Selbstlaute mit Akzent werden betont. Die Akzente 
dienen auch der Unterscheidung von ansonsten 
gleichlautenden Wörtern.

ie „i“ und „e“ nacheinander gesprochen

ue „u“ und „e“ nacheinander gesprochen

ei „e“ und „i“ nacheinander gesprochen

b am Wortanfang wie deutsches „b“; sonst ein Reibe
laut zwischen „b“ und „w“, der zum „w“ tendiert 
(siehe v)

c vor a, o und u wie „k“ in „Kirche“; vor e und i wie 
englisches stimmloses „th“ in „thing“ (Ding)

ch wie „tsch“ in „Matsch“

d wird am Wortende oft nicht gesprochen; zwischen  
Selbstlauten wie stimmhaftes engl. „th“ in „these“ 
(diese)

g vor a, o und u wie „g“ in „Garten“; vor e und i wie 
raues „ch“ in „Bach“

gue wie „ge“ in „gehen“

gui wie „gi“ in „Gisela“

h wird nicht gesprochen (stummer Buchstabe)

j wie raues „ch“ in „Bach“

ll meist wie „j“ in „Jäger“, in Nordspanien auch wie „lj“
Laut in „Billard“

ñ wie „nj“ in „Tanja“

qu wie „k“ in „Kirche“

r am Wortanfang und als „rr“ stark gerolltes Zungen
spitzenR, einfaches „r“ im Wortinneren leicht an
gedeutetes ZungenspitzenR

s immer stimmloses „s“ wie in „Bus“

v am Wortanfang wie deutsches „b“; sonst ein Reibelaut 
zwischen „b“ und „w“, der zum „w“ tendiert (siehe b)

y wie „j“ in „Jäger“; am Wortende wie „i“

z wie engl. stimmloses „th“ in „thing“ (Ding)

Aussprache

ayer gestern

hoy heute

mañana morgen

cada día täglich

por la mañana morgens

a mediodía mittags

por la tarde nachmittags, 
frühabends

por la noche spätabends,
nachts

(más)  
temprano

früh(er)

(más) tarde spät(er)

ahora jetzt

después danach
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Kauderwelsch-Prinzip
So funktioniert das

Fremdsprache
Wort-für-Wort
Übersetzung

Dies erleichtert anschließend das Einfügen der  
gewünschten Wörter in die Sätze.

Die Wörterlisten am Ende des Buches enthalten noch
mehr Wörter, die man beliebig austauschen kann.

2.

ZA

Quiero ir … 
(ich-)will gehen … 
Ich möchte … gehen / fahren.

a Córdoba nach Córdoba

a la playa an den Strand

al restaurante ins Restaurant

a tu casa zu dir nach Hause

Die zusätzliche Wort-für-Wort-Übersetzung 
verdeutlicht die fremde Satzstruktur. Grüne Hinter-
legungen zeigen Lücken zum Einsetzen von Wörtern 
bzw. Alternativen zum Auswählen an.
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Der Autor

Dr. med. O’Niel V. Som, geboren 1966 in 
Essen, lebt heute in Coburg und ist Arzt in 
einer Klinik. Spanisch lernte er schon als 
Kind von seinen Eltern und auf unzähligen 
Urlaubsreisen. Im Abitur war Spanisch neben 
Mathematik sein zweiter Leistungskurs. Als 
er dieses Buch schrieb, studierte er Medizin 
und gab nebenbei Sprachkurse. 

„In fast allen herkömmlichen Lehrbü-
chern ist zu viel Grammatik enthalten, die 
man in der Umgangssprache nicht benötigt, 
und die mündliche Konversation kommt viel 
zu kurz. 

Man lernt eine Sprache am besten im 
Lande und mit Freunden zusammen. Dieses 

Buch können Sie als Anleitung für die ersten Gespräche benutzen. 
Sollten Sie Fragen oder Verbesserungsvorschläge haben, schrei-
ben Sie mir bitte an die Verlagsadresse.“

Foto: Raffaela Annanda 
Faganello de Som 
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