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16 Wir bleiben in Kontakt!
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Nomen Sustantivos

das Internet (nur Sg.) internet

das Web (nur Sg.) web

das Netz, -e red

die Seite, -n página de internet

der Download, -s descarga

das Forum, Foren foro

die Webcam, -s webcam

das Foto, -s foto

das Video, -s vídeo

das Netzwerk, -e red social

das Mitglied, -er miembro

der Typ, -en tipo (de manera coloquial persona)

das Festnetz (nur Sg.) teléfono fijo

das Mobiltelefon, -e teléfono móvil

der Empfang (nur Sg.) cobertura (del móvil)

der Telefonanbieter, - empresa de telefonía

der Tarif, -e tarifa

die Flatrate, -s tarifa plana

der Vertrag, –̈  e contrato

die Laufzeit, -en duración

die Hotline, -s línea de teléfono especial (tipo 900)

der Service (nur Sg.) servicio (prestado por una empresa)

die Reklamation, -en reclamación

das Gerät, -e aparato

der Schaden, –̈ daño

der Kaufbeleg, -e recibo de compra

die Personalabteilung, -en departamento de personal

das Betriebsklima, -s ambiente de trabajo

das Verbot, -e prohibición

die Motivation, -en motivación

der Zweck, -e fin, propósito

die Kontrolle, -n control

der Konflikt, -e conflicto

die Strafe, -n multa, castigo

die Regelung, -en regulación

die Erlaubnis, -se permiso
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die Ausnahme, -n excepción

die Einwilligung, -en consentimiento, aprobación

der Notfall, –̈  e caso de urgencia

Verben Verbos

empfangen, hat empfangen recibir

senden enviar

übermitteln transmitir

mitteilen comunicar, informar

surfen navegar (en internet)

chatten chatear

skypen comunicarse por skype

sich verabreden quedar con alguien

sich austauschen über + A cambiar impresiones con alguien sobre algo

kommunizieren comunicarse

besprechen, hat besprochen hablar de algo

erstellen hacer, realizar (por ejemplo un perfil en facebook)

bilden crear

knüpfen hacer (contactos en internet)

nutzen usar

verwenden utilizar

herunterladen, hat heruntergeladen descargar

wechseln cambiar

sich ärgern über + A enojarse con algo o alguien

sich beschweren über + A quejarse de algo

reklamieren reclamar

umtauschen cambiar

sich entschuldigen bei + D, für + A disculparse con alguien / por algo

sich bedanken bei + D, für + A dar las gracias a alguien / por algo

zusammenfassen resumir

vereinbaren acordar

erlauben permitir

verbieten, hat verboten prohibir

kündigen anular un contrato, despedirse o ser despedido

bestrafen multar

hinweisen auf + A, hat hingewiesen indicar algo a alguien, apuntar a

zulassen, hat zugelassen autorizar

sich halten an + A, hat sich gehalten atenerse a
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Adjektive Adjetivos

virtuell virtual

direkt directo

aktiv activo

froh contento

spontan espontáneo

kommunikativ comunicativo

schriftlich por escrito

genial genial

optimal óptimo

ideal ideal

sicher 1   unsicher inseguro 1   seguro

nötig 1   unnötig necesario 1   innecesario

sachlich 1   unsachlich conciso 1   impreciso

bekannt 1   unbekannt conocido 1   desconocido

böse malo

Wendungen Expresiones

Das ist (nicht) in Ordnung. Esto (no) está bien, correcto.

Das geht doch nicht! ¡Esto no puede ser!

Haben Sie das etwa nicht gewusst? ¿Pero no sabía nada al respecto?

Wo liegt das Problem? ¿Dónde está el problema?

Das kommt nicht wieder vor. Esto no vuelve a ocurrir.

Meiner Meinung nach … En mi opinión …

Ich bin dafür / dagegen, dass … Estoy a favor / en contra de que …

Kleine Wörter Partículas modales

offline fuera de línea en internet

online en línea en internet

hauptsächlich principalmente

vor allem sobre todo

ab und zu de vez en cuando

häufig frecuentemente

jeweils cada vez

genauso de igual modo, de la misma manera

außerdem además, aparte

damals entonces, en aquel tiempo

eigener, eigenes, eigene propio
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17 Eine gute Entscheidung
Nomen Sustantivos

das Unternehmen, - empresa

die Geschäftsleitung, -en dirección, gerencia

die Probezeit, -en tiempo de prueba

die Beförderung, -en ascenso

die Weiterbildung, -en ampliación de estudios

der Einstand, –̈  e celebración de ingreso en una empresa

der Ausstand, –̈  e celebración de despedida de una empresa

der Abschied, -e despedida

der Umtrunk, -e piscolabis

der Betriebsrat, –̈  e comité de empresa

die Wahl, -en elección

die Stimme, -n voto

das Handwerk, -e oficio

der Meister, - maestro artesano

die Lehre, -n formación profesional

die Rente, -n pensión

der Redner, - orador

die Rednerin, -nen oradora

der Zuhörer, - oyente

die Zuhörerin, -nen

das Blatt, –̈  er hoja

die Einleitung, -en introducción

der Abschluss, –̈  e conclusión

der Satz, –̈  e frase

das Fahrzeug, -e vehículo

das Kfz, - automóvil

der LKW, -s camión

der Wagen, - coche

der Kleinwagen, - coche pequeño

der Gebrauchtwagen, - coche usado

der Kombi, -s coche furgoneta

das Cabrio, -s coche descapotable

der Besitzer, - propietario

die Besitzerin, -nen propietaria

die Garantie, -n garantía

die Probefahrt, -en recorrido de prueba
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die Marke, -n marca

das Baujahr, -e año de construcción

der Kilometerstand, –̈  e kilometraje

das Aussehen (nur Sg.) aspecto

die Form, -en forma

der Verbrauch (nur Sg.) consumo

die Sicherheit (nur Sg.) seguridad

der TÜV (nur Sg.) ITV

die Karosserie, -n carrocería

der Sitz, -e asiento

der Reifen, - rueda

das Lenkrad, –̈  er volante

der Kofferraum, –̈  e maletero

das Dach, –̈  er techo

das Kennzeichen, - matrícula

der Motor, -en motor

das Gas (nur Sg.) gas

die Schlange, -n serpiente

das Schwein, -e cerdo

die Gans, –̈  e oca

die Schnecke, -n caracol

der Esel, - burro

der Affe, -n mono

der Bär, -en oso

der Hase, -n liebre

die Maus, –̈  e ratón

der Verkehr (nur Sg.) tráfico

die Verkehrsmeldung, -en noticia sobre el estado de las carreteras

die Gefahr, -en peligro

der Unfall, –̈  e accidente

die Autobahn, -en autopista

die Einfahrt, -en entrada (a la autopista)

die Ausfahrt, -en salida (de la autopista)

die Fahrbahn, -en carril

die Umleitung, -en desvío

Basiswortschatz Deutsch – Spanisch Lektion 17



Aussichten A2.2
Basiswortschatz Deutsch–Spanisch
A08029-67621610

© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2013 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.  7

Basiswortschatz Deutsch – Spanisch Lektion 17

Verben Verbos

verlieren, hat verloren perder

verlassen, hat verlassen abandonar

anstoßen, hat angestoßen brindar

halten, hat gehalten pronunciar (un discurso)

sich vorbereiten prepararse

ablesen, hat abgelesen leer (de una hoja)

flüstern cuchichear

danken für + A dar gracias por algo

sich erinnern an + A acordarse de

verzichten auf + A renunciar a

abschließen, hat abgeschlossen cerrar

verbrauchen consumir

testen probar

Adjektive Adjetivos

verantwortlich für + A responsable de

aufgeregt excitado, nervioso

attraktiv atractivo

treu fiel

vorsichtig prudente

dumm bobo

stur tozudo

offen abierto

großzügig generoso

umweltbewusst concienciado ecológicamente

sparsam ahorrativo

rostig oxidado

silber plateado

stabil estable

gering escaso

niedrig bajo

trocken seco

gesperrt bloqueado

allgemein general
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Wendungen Expresiones

Auf gute Zusammenarbeit! ¡Por una buena colaboración!

Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Espero, que mantengamos el contacto.

Achtung! ¡Atención!

Jetzt reicht’s! ¡Ahora basta!

Kleine Wörter Partículas modales

möglichst si es posible

vorher antes

rauf 1   runter hacia arriba 1   hacia abajo

rein 1   raus hacia dentro 1   hacia fuera
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18 Typisch deutsch!?
Nomen Sustantivos

der Föhn, -e secador de pelo

der Rasierapparat, -e máquina de afeitar

der Krimi, -s novela negra

der Reiseführer, - guía turística

der Stadtplan, –̈  e plano de la ciudad

der Stiefel, - bota

der Anorak, -s anorak

das Jackett, -s chaqueta americana

das Handtuch, –̈  er toalla

der Regenschirm, -e paraguas

die Handtasche, -n bolso de mano

der Umgang (nur Sg.) mit + D trato / manejo con

die Haltung, -en postura

die Geduld (nur Sg.) paciencia

die Fröhlichkeit (nur Sg.) alegría

der Witz, -e chiste

der / die Jugendliche, -n joven, adolescente

der / die Angestellte, -n empleado

die Behörde, -n administración

die Gesellschaft, -en sociedad

der Kopierer, - fotocopiadora

die Kopie, -n fotocopia

der Scanner, - escáner

die PIN, -s pin

die Gebrauchsanleitung, -en instrucciones de uso

die Lautstärke, -n volumen

der Lautsprecher, - altavoz

der Knopf, –̈  e botón

die Maus, –̈  e ratón

der Start, -s salida, comienzo

der Doppelklick, -s doble clic

die Datei, -en fichero

die Ansicht, -en vista

die Tabelle, -n tabla
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das Klima, -s / -ta clima

die Temperatur, -en temperatura

der Sonnenschein (nur Sg.) sol (luz del sol)

der Sturm, –̈  e tempestad

der Wind, -e viento

das Gewitter, - tormenta

der Blitz, -e rayo

der Donner, - trueno

der Schneefall, –̈  e nevada

der Schauer, - chubasco

der Frost, –̈  e helada

das Glatteis (nur Sg.) hielo, superficie helada

der Nebel, - niebla

das Blatt, –̈  er hoja

der Baum, –̈  e árbol

Verben Verbos

bemerken notar, darse cuenta de algo

auffallen, ist aufgefallen llamar la atención

sich aufregen über + A alterarse por

sich bewegen moverse

sich trauen atreverse

sich gewöhnen an + A acostumbrarse a

kopieren fotocopiar

füllen llenar

reinigen limpiar

scannen escanear

anschließen, hat angeschlossen conectar

einschalten encender

ausschalten apagar

drücken apretar

einstellen ajustar

löschen borrar

klicken hacer clic

installieren instalar

speichern guardar

einfügen insertar

klappen ir bien, funcionar

antworten responder

folgen seguir

Basiswortschatz Deutsch – Spanisch Lektion 18
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rechnen mit + D contar con

fallen, ist gefallen caer

wehen soplar

frieren, hat gefroren tener frío

Adjektive Adjetivos

albern tonto, ridículo

locker suelto, relajado

verwöhnt mimado

hektisch inquieto, nervioso

hart duro

wahr verdadero

unglaublich increíble

möglich 1   unmöglich posible 1   imposible

altmodisch anticuado

kräftig fuerte

wechselhaft variable

kühl fresco

eiskalt gélido

mild suave, templado

feucht húmedo

nass mojado

glatt resbaladizo

Wendungen Expresiones

Na so was! ¡Hay que ver!

Ach so! ¡Ah, eso es otra cosa!

Das gibt’s doch nicht! ¡Esto no puede ser!

Ganz im Gegenteil! ¡Todo lo contrario!

Habe ich Sie richtig verstanden, dass … ¿Le he entendido bien, que …?

Wie war das gleich? ¿Cómo ha dicho?

Kleine Wörter Partículas modales

irgendetwas algo

jemand alguien

beziehungsweise es decir, o sea

minus menos
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19 Füreinander da sein
Nomen Sustantivos

der Lebenspartner, - compañero

die Lebenspartnerin, -nen compañera

der Ehemann, –̈  er esposo

die Ehefrau, -en esposa

das Paar, -e pareja

der / die Alleinerziehende, -n madre soltera o padre soltero

die Patchworkfamilie, -n familia en la que se juntan hijos de distintas relaciones 
sentimentales

das Familienfest, -e fiesta de familia

der Heiligabend, -e Nochebuena

der Mond, -e luna

der Stern, -e estrella

der Topf, –̈  e olla, cazuela

der Becher, - vaso, taza

das Backblech, -e bandeja de horno

der Löffel, - cuchara

der Esslöffel, - cucharada

der Teelöffel, - cucharilla

das Messer, - cuchillo

das Plätzchen, - galleta

die Zutat, -en ingrediente

der Honig (nur Sg.) miel

das Eiweiß, -e clara del huevo

der Puderzucker (nur Sg.) azúcar en polvo

die Mandel, -n almendra

der Zimt (nur Sg.) canela

der Teig, -e masa

der Zentimeter, - centímetro

der Vorhang, –̈  e cortina, telón

der Keller, - sótano

der Abfluss, –̈  e desagüe

die Sicherung, -en fusible

die Glühbirne, -n bombilla

das Licht (nur Sg.) luz

die Taschenlampe, -n linterna

das Streichholz, –̈  er cerilla
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das Feuer, - fuego

das Feuerzeug, -e mechero

das Telefonbuch, –̈  er guía telefónica

die Nummer, -n número

die Feuerwehr, -en cuerpo de bomberos

der Schlüsseldienst, -e servicio de cerrajería

der Abschleppdienst, -e servicio de grúa

die Reinigung, -en tintorería

die Bezahlung, -en pago

die Überstunde, -n hora extra

der Zuschlag, –̈  e suplemento

der Teddybär, -en osito de peluche

die Armbanduhr, -en reloj de pulsera

die CD, -s cd

Verben Verbos

zusammenleben convivir

kleben (an + D) estar pegado a alguien

sich verlassen auf + A, hat sich verlassen confiar en

nachdenken über + A, hat nachgedacht reflexionar sobre

beten rezar

mischen mezclar

rühren remover

wegnehmen, hat weggenommen quitar

heben, hat gehoben envolver delicadamente (una masa)

streuen esparcir

ausrollen extender con el rodillo

trocknen secar

abkühlen (poner a) enfriar

holen coger

sich wundern über + A asombrarse de

sich beruhigen tranquilizarse

auspacken desenvolver, abrir

springen, ist gesprungen saltar

schieben, hat geschoben meter (en la boca)

schiefgehen, ist schiefgegangen fracasar

ausfallen, ist ausgefallen fallar (electricidad)

öffnen abrir

aufgehen, ist aufgegangen abrirse

Basiswortschatz Deutsch – Spanisch Lektion 19
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zugehen, ist zugegangen cerrarse

einschließen, hat eingeschlossen encerrar

ändern cambiar

zunehmen, hat zugenommen aumentar

leisten hacer, producir

verlangen exigir

sich einigen llegar a un acuerdo

Adjektive Adjetivos

schrecklich horrible

bescheiden modesto

religiös religioso

verstopft atascado, obstruido

regulär regular

Wendungen Expresiones

Aua! Autsch! ¡Ay, ay, ay!

Huch! ¡Huy!

Oh je! ¡Ay madre!

Nanu? ¡Hombre!

Igitt! ¡Puaj! ¡Qué asco!

Ich fürchte, … temo que …

Ich vermute, … supongo que …

sich auf die Nerven gehen poner a alguien los nervios de punta

in Frage kommen entrar en consideración

den Tisch decken poner la mesa

Das kriegen wir schon hin! ¡Esto ya lo arreglaremos!

Da kann man nichts machen. ¡No hay remedio! ¡Qué se le va a hacer!

Einverstanden. de acuerdo

Na gut, meinetwegen. bueno, por mí, bien

Kleine Wörter Partículas modales

manche algunos, alguno que otro

ein paar unos pocos

überhaupt en realidad

irgendwo en alguna parte

schließlich al fin y al cabo

vorwärts 1   rückwärts hacia adelante 1   hacia atrás

heutzutage hoy en día

und zwar a saber, más concretamente

zusätzlich adicional

dieses / nächstes Mal esta / la próxima vez
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20 Aus vergangenen Zeiten
Nomen Sustantivos

der Flohmarkt, –̈  e rastro, mercadillo

die Geldbörse, -n monedero

der Gegenstand, –̈  e objeto

der Fotoapparat, -e cámara fotográfica

der Plattenspieler, - tocadiscos

die Schallplatte, -n disco

die Kassette, -n casete, cinta

das Spielzeug (nur Sg.) juguete

die Briefmarkensammlung, -en colección de sellos de correo

der Kerzenständer, - candelero

die Vase, -n jarrón

die Kanne, -n jarro

der Löffel, - cuchara

die Gabel, -n tenedor

das Messer, - cuchillo

das Silber (nur Sg.) plata

das Schnäppchen, - ganga

das Original, -e original

der Dachboden, –̈  desván

der Keller, - sótano

die Garage, -n garaje

die Selbstständigkeit (nur Sg.) autonomía

das Unternehmen, - empresa

der Geschäftsplan, –̈  e planificación comercial

die Behörde, -n administración

das Ordnungsamt, –̈  er administración pública en la cual se da de alta a una empresa 

das Finanzamt, –̈  er Delegación de Hacienda

das Gewerbe, - negocio

die Konkurrenz, -en competencia

die Einnahme, -n ingreso

der Kredit, -e crédito

die Beratung, -en asesoramiento

der Bürger, - ciudadano

die Bürgerin, -nen ciudadana

das Volk, –̈  er pueblo, población

die Macht, –̈  e poder



© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2009 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.  16Aussichten A2.2
Basiswortschatz Deutsch–Spanisch
A08029-67621610

© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2013 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.  

der Präsident, -en presidente

die Politik (nur Sg.) política

die Demonstration, -en manifestación

der Demonstrant, -en manifestante

der Krieg, -e guerra

die Gründung, -en fundación, creación

die Flucht, -en huida

die Ausbürgerung, -en expatriación

das Gefängnis, -se prisión

die Mauer, -n muro (de Berlín)

der Grenzübergang, –̈  e paso fronterizo

die Öffnung, -en apertura

die Demokratie, -n democracia

die Wahl, -en elección, votación

das Ereignis, -se acontecimiento

Verben Verbos

wegwerfen, hat weggeworfen tirar

mitspielen jugar con otros

verteilen repartir

gewinnen, hat gewonnen ganar

verlieren, hat verloren perder

sich selbstständig machen establecerse por su cuenta

sich beraten lassen, hat sich beraten 
lassen

tomar consejo de alguien 

sich informieren über + A informarse de

erfinden, hat erfunden inventar

achten auf + A fijarse en, cuidar de

handeln comerciar

verhandeln über + A negociar

annehmen, hat angenommen aceptar

ablehnen rechazar

bauen construir

fliehen, ist geflohen huir

verhaften detener

überwachen vigilar

protestieren protestar

demonstrieren manifestarse

fordern exigir

öffnen abrir

weinen llorar

Basiswortschatz Deutsch – Spanisch Lektion 20
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Adjektive Adjetivos

kitschig cursi

realistisch realista

zuständig competente, responsable de

kostenlos gratuito

effektiv efectivo

preiswert barato

professionell profesional

politisch político

Wendungen Expresiones

Guck mal! Sieh mal! ¡Mira!

Zeig mal! ¡Déjame ver!

Einigen wir uns auf … ¡Vamos a llegar a un acuerdo!

Abgemacht! ¡Vale! ¡De acuerdo!

Ich nehme an, … supongo que …

Ich vermute, … imagino que …

Ich schätze, … calculo que …

Ich bezweifle, … tengo mis dudas de que

Wahnsinn! ¡Es una locura!

Kleine Wörter Partículas modales

kaum apenas

denn pues, porque

aber pero

ja sí, realmente

doch pero, pues


