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a zu
sollen wir zu euch gehen? (¿queréis que vayamos adonde 
estáis vosotros?). zum Bahnhof/Arzt gehen

A causa de wegen (due to) Ich bin hier wegen dir (estoy aquí por ti)
a lo largo de entlang den Fluss entlang (siguiendo el río)

A pesar de trotz
Ich werde trotz der Hitze nach Hause gehen (iré a casa a 
pesar del calor que hace)

a, hacia nach er ist schon nach London abgefahren
aburrido langweilig ist dir langwilig nach der Klasse? 
acabar aufhören mit etw aufhören (dejar de hacer algo)
Actualmente Heutzutage Heutzutage arbeiten fast alle Frauen 
además auβerdem ich möchte auβerdem ein Brötchen 
aduana der Zoll Wir müssen nach der Zoll gehen
Ah sí!/caramba Ach so! Ach so!
Ahora jetzt ich höre jetzt zu essen auf 
Al lado, junto a neben ich lebe neben dem fluss (vivo al lado del río)
Algo Etwas gibt es etwas neues (hay algo nuevo?)
Allí/allá Dort Der Hund ist dort 
alojamiento Unterkunft Ich suche eine Unterkunft für dem Urlaub 
ambos beiden Einer von beiden (uno de los dos)
antes eher Nicht kommen eher als zwei Uhr
antiguo Früher Früer war das anders (antes era diferente)
apagar (una luz) auschalten Bitte schalte das Licht aus 
aquí, alli da Da ist Spanien (aquí está España
Ausente/Lejos weg Er ist weg (el está ausente)
ayer Gestern Gestern waren wir in Deutschland Abend essen 
barato billig Ich muss das billige Essen kaufen 
bastante ziemlich ich bin ziemlich fertig (estoy bastante agotado)
Bastante, suficiente Genug Das ist genug! (es suficiente!)
bolígrafo Der Kugelschreiber Hast du meinen Kugelschreiber?
bolsillo Die Tasche Ich habe keinen Cent in der Tasche 
bonito Schön Der Strand ist sehr schön
botella die Flasche Das Wasser ist in der Flasche 

bromear Spaβen mit ihm ist nicht zu spaßen (con el no se puede bromear) 

caerse fallen etw fallen lassen  (dejar caer algo) 
camino weg sich auf den Weg machen  (ponerse en camino)      

camiseta Das  T-Shirt
Ich möchte ein T-Shirt kaufen (me gustaría comprar una 
camiseta)

cancelar (una 
cita/reunión)

absagen Ich habe den Termin abgesagt (he cancelado la cita)

caro teuer Hier zu kaufen ist nicht teuer
carta das Brief Der Brief  ist eine auf Papier
castillo Das Schloss, die Burg Edimburg hat ein schönes Schloss 
Catedral die Kathedrale Da ist die Kathedrale von Freiburg
cena Das Abendessen Morgen habe ich ein Abendessen mit meinem Freund 
Central Nuclear Die Kernkraftwerk Ihr lebt neben dem Kernkraftwerk von Garoña
Cerca nahe jdm nahe kommen  (acercarse a algn) 
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Cerca, junto a bei Ich lebe bei ihm (vivo a su lado)
cerrar zumachen Kannst du die Tür bitte  zumachen?
cielo der Himmel Der Himmel ist blau 
colocar Stellen (en vertical) Ich stelle das Buch in das Regal
Comida Das Essen Das Paella ist das Essen,  das ich am liebsten mag 
como als/wie Er ist alter als mich
cómodo Bequem Das Lit ist sehr bequem
concertar (una abmachen Kennst du diesen film?
conducir (una empresa) führen Ich führe ein Firma 
conocer kennen kennst du mich noch?  (te acuerdas de mí?) 
contar erzählen Erzähl mal was von deinem Urlaub
Converación das Gespräch Wir müssen ein Gespräch führen
correr laufen Ich mag durch den Park laufen 
Corto kurz Die kinder haben die zweite Klasse verstanden
cual Welch- Welche filme magst du am liesbten
curso Der Kurs Die Kinder haben die zweite Kurs aufgehört
Dar la bienvenida begrüssen Begrüss die neuen Studenten! 
darin dentro Sie sind darin das Haus
de von von morgens bis abends 
de nuevo/otra vez wieder wieder da sein (está de vuelta)       
De/desde von Ich arbeite von acht Uhr bis fünfzehn  Uhr
Debido a/por wegen Wegen einer Grippe konnte er nicht arbeiten gehen

decidir entscheiden
darüber habe ich nicht zu entscheiden (eso no lo tengo 
que decidir yo)

decidir/elegir Wählen wählen Sie zwischen den nächsten Möglichkeiten
dejar lassen Er kann das Trinken nicht lassen 
describir beschreiben Beschreib mir dein Haus bitte! 
desde seit wir kennen uns seit 1978 
después dann dann und wann (de vez en cuando)     
después de nach nach Ihnen! (¡usted primero!)
devolver(en una tienda) Umtauschen Dieses T-Shirt ist zu klein, ich werde es umtauschen 
diferencia Unterschied Gibt es vielen Unterscheid zwischen diesen Autos
dificil schwer Diese Ubungen sind zu schwer für mir 
dirección Die Richtung Diese Richtung ist nicht richtig 
dormir Schlafen Jeden tag schlafe ich acht Stunden 
edificio das Gebaude Die Gebäude in Frankfurt sind sehr groβ 
empezar beginnen können wir beginnen schon arbeiten?

encontrarse liegen
so, wie die Dinge jetzt liegen (según están las cosas en 
este momento)

enseñanza Der Unterricht Der Unterricht in Spanien ist nicht gut 
Entonces also ich komme also morgen 
Entorno, alrededor de um Das Konzert fängt um vier Uhr am 
entre zwischen Der Mittwoch ist zwischen Dienstag und Donnerstag 
enviar schicken Einen Breif schiken
Eso es, exactamente Richtig Das ist Richtig
Eso es, exactamente Das stimmt Das stimmt!
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especialmente besonders Sie trinken Schnaps besonders gern
esperanza Die Hoffnung Die Hoffnung stirbt am letzten
Esperar (hope) Hoffen Ich hoffe du bist hier 
Estado Der Staat Ich arbeite für den Staat
excursión Der Ausgflug Heute machen wir einen Ausflug
fácil einfach Deutsch lernen ist nicht einfach 
Feliz glücklich Sie ist glücklich mich wiederzusehen 
formar Bilder Bilde einen Satze mit zwei Objeckten
frase Der Satz Schreib einen Satz mit allen Wörtern
fuera Weg er war schon weg  (ya se había ido)    
Funcionario Der Beamter Ich bin Beamter 
ganar gewinnen Zeit gewinnen 
Ganas Lust Lust haben zu (tener ganas de)
Gasolinera Die Tankstelle wo ist die Tankstelle?
gastar ausgeben Sie hat viel Geld ausgegeben
gastar/usar verwenden Kannst du die Kleidung verwenden?
genau Eso es, exactamente Genau!
guay super, toll Die Ferien waren toll!
hasta bis Sie haben bis Dienstag Zeit (tiene hasta el martes)
Hoy heute Heute gehen wir in die Universität
igual Gleich 2 mal 2 gleich 4   
importante wichting Es ist wichtig zusammen zu kommen 
impresora Drucker Kannst den Drucker bitte auschalten?
Ingeniero Der Ingenieur Ich bin Ingenieur
Inteligente klug aus etw/jdm nicht klug werden (no entender algo)
invitar einladen Ich habe meinen Freund eingeladen
ir a buscar abholen kannst du mich von der Schule abholen?
izquierda links links vom Eingang (a la ziquierda de la entrada)
justicia Das Recht Es gibt kein Recht in dieser Welt
lavar waschen Sie waschen seine Kleidung immer am Wochende
lejos, lejano Weit Das ist weit Weg
lento langsam Der Wagen fährt langsamer als der Zug
Levantarse, ponerse en 
pie

aufstehen Jeden tag stehe ich um Zehn Uhr auf

llave Der Schlüssel Dieser Schlüssel öffnet die Tür
llorar Weinen Das Kind weint jedem Tag
lo mismo que genau wie Das ist genau wie das andere
lo primero zuerst zuerst einmal (ante todo, en primer lugar)  
luego später bis später! (hasta luego!)  
lugar, sitio Ort Das ist ein guter Ort zum leben
malo schlecht Die Essen wart sehr schlecht
más detalles weitere Ich möchte weiteres zu diesem kurs sagen
mesa Der Tisch Wie essen am Tisch
mirar Sehen/gucken Ich sehe das Fernseher
Monitor Der Bildschirm Ich kann nicht arbeiten da der Bildschirm ist kaputt
mortal tödlich Rauchen kann tödlich sein
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móvil (telefono) das Handy
Ich brauche das Handy um mit meinen Vater zu 
sprechen

movimiento Die bewegung Das wasser is im Bewegung
nacer Geboren werden Ich wurde in Spanien geborden
Necesitar benötigen/brauchen Er benötigt schnell einen Artzt schnell
nevar es schneit mögen wenn es schneit
Nubes die Wolken Die Wolken sind weiβ
nuevo Neu Hast du meinen neue Computer gesehen?
Nunca nie Er fahre nie in der Zug
odiar hassen Ich hasse  Käse
oferta das Angebot Im  angebot (en oferta)

olvidar vergessen
das werde ich ihm nie vergessen (esto no lo voy a olvidar 
nunca)

opinión Die Meinung meiner Meinung nach (en mi opinión) 
oscurecer dunkeln Wir gehen nach Hause weil es dämmert
Otoño Der Herbst Der Herbst kommt nach den Sommer
Otra vez Noch einmal, wieder Bitte wiederhole das noch einmal?
paciencia Die Geduld die Geduld verlieren (perder la paciencia)
Pagar bezahlen Bezahlen bitte!
Página Die Seite Guck auf der Seite nummer 43
pantalón Die Hose Ich möchte eine Blaue Hose kaufen
par paar (dos) Hast du ein paar Tomaten?
para zu Um besser sehen zu können (para poder ver mejor)
paragüas der Regenschirm Hast du meinen Regenschirm?
Pasado mañana Übermorgen Wir werden übermorgen kommen
pasear wandern Ich möchte am Sonntag wandern gehen
Pedir bestellen Kann ich ein bier bestellen?
pequeño klein Die Hose ist zu klein für mich
perder verlieren du hast hier nichts verloren (aquí no se te ha perdido 

    
permiso de conducir Führerschein

den Führerschein machen (sacarse el carnet de conducir)  
       

pertenecer/formar parte gehören das Buch gehört ins Regal (el libro va en la estantería)     

pesadilla Der Albtraum Jede Nacht habe ich einen Albtraum
playa Der Strand Ich mag den Strand von Benidorm

popular beliebt Sie ist die beliebsteste Studentin aus dem ersten Semester

por ciento (%) prozent Wir sind nur zehn Prozent
Por eso deshalb und deshalb bin ich nicht gekommen

Por fin endlich Ich habe meinen Vater endlich eine E-Mail geschrieben 

Por úlitmo Zum schluss Zum schluss sprechen wir über Fuβball
Porque Weil, dass Ich gehe zum der Arzt, weil  ich krank bin
portatil der Laptop Ich brauche einen Laptop für die Arbeit
posible möglich Es ist möglich dass sie heute kommt
preferir bevorzugen Ich bevorzuge die Bratwurst
prepararese vorbereiten Bist du für den Test vorbereitet?
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presente Die gegenwart Es ist besser in der Gegenwart zu leben
Primavera Der Frühling Ich hasse der Früling hier, es ist zu Heiβ für mich
producir herstellen, produzieren Spanien herstellt viel Wein
prohibido verbieten Rauchen verboten (prohibido fumar)
publicidad Werbung Ich hasse Werbung
pueblo das Dorf Mein Dorf ist in Spanien

que dass ich hoffe, dass du es findest (espero que lo encuentres)

Que pena! Que lástima es ist schade, dass…(es una lástima que...)
quien wer wer ist da (¿quién es?)   
rápido Schnell  Der Arzt kommt schnell

Recibir/ganar
Bekommen (lenguaje 
hablado)

ich habe es nicht zu sehen bekommen (no he conseguido 
verlo)    

Recibir/ganar
Erhalten (más lenguaje 
escrito)

das Wort erhalten(recibir permiso para hablar) 

recordar erinnern wenn ich mich recht erinnere (si mal no recuerdo)     
Reir lachen Was gibt es da zu lachen?
río der Fluss Dieser Fluss ist der groβte
ropa Die Kleidung Ich möchte die Kleidung kaufen
saber (gusto) Schmecken Schmecken nach (saber a)
según nach Nach allem, was ich weiß (por lo que yo sé)
Selva negra der Schwarzwald Ich lebe beim Schwarzbald
sentar (fit) passen Diese Hose passt dir gut
Silencioa/calma Ruhe Ich mag die Ruhe im Urlaub
silla Der Stuhl Der Stuhl ist sehr bequem

Sino sondern
Das ist keine Politik, sondern Buchhaltung (esto no es 
hacer política, sino contabilidad)

Solucionar/resolver 
(problema)

Lösen Du muss diese probleme lösen

suceder/ocurrir passieren So etwas passiert immer nur mir
Sueño der Wunchstraum Mein Wunchstraum ist es, nach New York zu fahren
Suficiente/bastante genug jetzt ist(s) aber genug! (¡se acabó!)
Supermercado Die Supermarket Ich suche ein Supermarket für den Ville
telefonear anrufen Hast du mein Brüder angerufen?
Tienda das Geschäft/der Laden Ich brauche ein Geschäft von kleidung

título, carrera 
(calificación profesional)

der Überschricht Ich weis echt keine Überschricht

todavía Noch es regnet noch (está lloviendo todavía) 
Todo/entero ganz im ganzen Land (por todo el país)  
traducir überstezen Kanst du diese zeit im Spanisch übersetzen?
tren Der Zug Ihr habt die Letzer Zug verliert
Último letzer Ich war die letzer kommen
Universidad Die Universität Freiburg hat drei Universitaten
utilizar Benutzen Kennen Sie wie diese Machine benutzen?
Vaqueros die Jeans Er hat viel Jeans huete gekauft
vaso das Glass Ich werde eine Glass wasser trinken
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visitar Besuchen Ich gehe nach Spanien für meinen Mutter besuchen

ya Schon
er ist schon da (ya está allí/aquí)/das war schon immer so 
(siempre ha sido así)
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