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Aussichten A1.2
Basiswortschatz Deutsch–Spanisch
A08029-67620610

6 Das ist die Lösung!
Nomen

Sustantivos

das Einfamilienhaus, –¨ er

casa unifamiliar

der Altbau, Altbauten

edificio antiguo

das Hochhaus, –¨ er

edificio (de pisos)

der Stock, Stockwerke

piso, planta

das Appartement, -s

apartamento, departamento (LatAm)

das Stadtzentrum, -zentren

centro (de la ciudad)

der Stadtrand, –¨ er

afueras, periferia

das Geschäft, -e

tienda

die Natur (nur Sg.)

naturaleza

die Luft (nur Sg.)

aire

der Garten, –¨

jardín

der Arbeitsplatz, –¨ e

lugar de trabajo

die Universität, -en / die Uni, -s

universidad

die Fahrgemeinschaft, -en

grupo de personas que comparten coche por motivos económicos y
ecológicos

die Abfahrt, -en

salida

die Panne, -n

avería, pana (LatAm)

die Idee, -n

idea

der Laptop, -s

ordenador portátil

die Jacke, -n

chaqueta

die Regenjacke, -n

(chaqueta) impermeable

das T-Shirt, -s

camiseta

die Wohnungssuche (nur Sg.)

búsqueda de piso

die Anzeige, -n

anuncio

die Miete, -n

alquiler

die Warmmiete, -n

alquiler con gastos incluidos

die Mieterhöhung, -en

aumento del alquiler

die Kosten (nur Pl.)

costes, gastos

die Heizkosten

gastos de calefacción

die Nebenkosten

gastos adicionales

die Lage, -n

situación, zona

der Quadratmeter, -

metro cuadrado

der Vormieter, -

inquilino anterior

der Nachmieter, -

inquilino siguiente

der Besichtigungstermin, -e

visita (de un piso)
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Basiswortschatz Deutsch – Spanisch Lektion 6
das Zimmer, -

habitación, pieza (LatAm)

das Wohnzimmer, -

sala / cuarto de estar

das Schlafzimmer, -

habitación, dormitorio

das Arbeitszimmer, -

despacho

die Küche, -n

cocina

die Einbauküche, -n

cocina (todos los muebles integrados)

das Bad, –¨ er

(cuarto de) baño

der Flur, -e

pasillo

der Herd, -e

cocina

das Telefon, -e

teléfono

die Wohngemeinschaft, -en

gente que comparte un piso

die WG, -s

piso compartido

das Studentenwohnheim, -e

residencia de estudiantes

der Mitbewohner, -

compañero de piso

die Mitbewohnerin, -nen

compañera de piso

der Raucher, -

fumador

die Raucherin, -nen

fumadora

das Glas, –¨ er

vaso

der Putzplan, –¨ e

horario de limpieza

die Putzfrau, -en

señora de la limpieza, asistenta

der / die Bekannte, -n

conocido
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Basiswortschatz Deutsch – Spanisch Lektion 6
Verben

Verbos

sitzen, hat gesessen

sentarse

passieren, ist passiert

pasar, ocurrir, suceder

regnen, es hat geregnet

llover

leihen, hat geliehen

prestar, tomar prestado

anmachen, hat angemacht

encender

schütten, hat geschüttet

derramar

mieten, hat gemietet

alquilar

ausziehen, ist ausgezogen

mudarse, cambiarse de casa (de la casa de origen)

einziehen, ist eingezogen

mudarse, instalarse (a / en la casa de destino)

liegen, hat gelegen

estar (situado)

gucken, hat geguckt

mirar

reinkommen, ist reingekommen

entrar

renovieren, hat renoviert

reformar

zeigen, hat gezeigt

enseñar, mostrar (LatAm)

benutzen, hat benutzt

usar, utilizar

funktionieren, hat funktioniert

funcionar

teilen, hat geteilt

compartir

feiern, hat gefeiert

estar de fiesta

sauber machen, hat sauber gemacht

limpiar

tun, hat getan

hacer

wegräumen, hat weggeräumt

recoger

den Müll runterbringen,
hat runtergebracht

sacar la basura

spülen, hat gespült

fregar (los platos)

ausräumen, hat ausgeräumt

vaciar

die Blumen gießen, hat gegossen

regar las plantas

tanken, hat getankt

echar gasolina, repostar

waschen, hat gewaschen

lavar

kontrollieren, hat kontrolliert

revisar
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Basiswortschatz Deutsch – Spanisch Lektion 6
Adjektive

Adjetivos

gemütlich 1   ungemütlich

acogedor, cómodo

gestresst

estresado

voll 1   leer

lleno 1   vacío

ordentlich 1   unordentlich

ordenado 1   desordenado

möbliert

amueblado

zentral 1   nicht zentral

céntrico 1   apartado

verkehrsgünstig

bien situado (en relación al transporte)

kalt 1   warm

frío 1   caliente

hell 1   dunkel

claro 1   oscuro

praktisch 1   unpraktisch

práctico 1   poco práctico

schmutzig 1   sauber

sucio 1   limpio

Präpositionen

Preposiciones

von … nach …

de … a…, desde… hasta…

mit 1   ohne

con 1   sin

Wendungen

Expresiones

in der Nähe

cerca

Verflixt!

¡demonios!, ¡maldita sea!

Das gefällt mir (nicht)!

(No) Me gusta.

Spaß haben

pasarlo bien

Lust haben

tener ganas

Kleine Wörter

Partículas modales

circa (ca.)

aproximadamente, cerca de, más o menos

zusammen

juntos

gemeinsam

en grupo, juntos

plötzlich

de repente, de pronto

da (Zeit)

entonces

alle

todos, todo el mundo

jeder, jede

todos, todo el mundo

keiner, keine

nadie

mehr

más
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7 Was ist denn los?
Nomen

Sustantivos

der Körper, -

cuerpo

der Kopf, –¨ e

cabeza

die Nase, -n

nariz

das Ohr, -en

oreja

der Mund, –¨ er

boca

der Hals, –¨ e

cuello, garganta

das Herz, -en

corazón

der Bauch, –¨ e

barriga, estómago

der Rücken, -

espalda

der Arm, -e

brazo

die Hand, –¨ e

mano

das Bein, -e

pierna

der Fuß, –¨ e

pie

der Schmerz, -en

dolor

die Halsschmerzen

dolor de garganta

die Kopfschmerzen

dolor de cabeza

die Krankheit, -en

enfermedad

der Schnupfen, -

resfriado

der Husten (nur Sg.)

tos

das Fieber (nur Sg.)

fiebre

die Grippe, -n

gripe

die Bronchitis (nur Sg.)

bronquitis

der Liebeskummer (nur Sg.)

mal de amores

das Heimweh (nur Sg.)

morriña, añoranza, nostalgia (de la tierra natal)

das Radio, -s

radio

der Wecker, -

despertador

das Bett, -en

cama

der Schreibtisch, -e

escritorio

die Schultasche, -n

cartera, mochila (para la escuela)

der Spiegel, -

espejo

die Krawatte, -n

corbata

der Anrufbeantworter, -

contestador automático

die Firma, Firmen

empresa, compañía

der Geschäftspartner, -

socio

die Geschäftspartnerin, -nen

socia

das Treffen, -

encuentro, reunión
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Basiswortschatz Deutsch – Spanisch Lektion 7
der Haus-/ Facharzt, –¨ e

médico de familia, especialista

die Haus-/ Fachärztin, -nen

médica de familia, especialista

die Praxis, Praxen

consulta (del médico)

das Wartezimmer, -

sala de espera

die Sprechstunde, -n

hora de consulta

die Sprechstundenhilfe, -n

auxiliar de médico, enfermero

der Patient, -en

paciente

die Patientin, -nen

paciente

die Praxisgebühr, -en

cuota del médico

die Versichertenkarte, -n

tarjeta del seguro

das Quartal, -e

trimestre

die Krankmeldung, -en

baja por enfermedad

das Attest, -e

certificado médico

die Überweisung, -en

transferencia

der Überweisungsschein, -e

formulario para una transferencia

das Rezept, -e

receta

die Apotheke, -n

farmacia

das Medikament, -e

medicamento

die Tablette, -n

pastilla

die Mahlzeit, -en

comida (hora de comer)

Verben

Verbos

anrufen, hat angerufen

llamar

anziehen, hat angezogen

vestirse

ausziehen, hat ausgezogen

desnudarse

liegen, hat gelegen

estar tumbado

wehtun, hat wehgetan

doler

abhören, hat abgehört

auscultar

vorbeibringen, hat vorbeigebracht

traer

einatmen, hat eingeatmet

inspirar

aufmachen, hat aufgemacht

abrir

aufschreiben, hat aufgeschrieben

recetar
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Basiswortschatz Deutsch – Spanisch Lektion 7
Adjektive

Adjetivos

besorgt

preocupado

krank 1   gesund

enfermo 1   sano

miserabel

fatal (sentirse mal)

wunderbar

fenomenal, estupendo

schnell 1   langsam

rápido 1   lento

laut 1   leise

alto 1   bajo (voz)

Präpositionen

Preposiciones

vor (Zeit)

antes

nach (Zeit)

después

zwischen (Zeit)

entre

Wendungen

Expresiones

Was ist denn los?

¿Qué te / le pasa?, ¿Qué te / le ocurre?

Ich fühle mich …

Me siento…

Du Armer! / Du Arme!

¡Pobre!, ¡Pobrecito/-a!

Prima!

¡Estupendo!

Das ist erlaubt / verboten.

Esto está permitido / prohibido.

Sehr geehrte Frau …

Estimada Sra. …

Sehr geehrter Herr …

Estimado Sr. …

Mit freundlichen Grüßen

Atentamente, Saludos cordiales

Machen Sie sich keine Sorgen.

No se preocupe/-n.

Bescheid geben

avisar, informar

dabei haben

tener, llevar encima

Platz nehmen

tomar asiento, sentarse

Was fehlt Ihnen?

¿Qué le pasa?

Gute Besserung!

¡Que te mejores / se mejore!

Kleine Wörter

Partículas modales

zuerst

primero

dann

luego

danach

después

zum Schluss

para terminar

wieder

volver a

gegen

contra

täglich

diariamente, cada día
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8 Von Termin zu Termin
Nomen

Sustantivos

der Kalender, -

agenda, calendario

der Terminkalender, -

agenda

der Termin, -e

cita

der Notizzettel, -

papel (par atomar notas)

der Anruf, -e

llamada

der Monat, -e

mes

der Januar

enero

der Februar

febrero

der März

marzo

der April

abril

der Mai

mayo

der Juni

junio

der Juli

julio

der August

agosto

der September

septiembre

der Oktober

octubre

der November

noviembre

der Dezember

diciembre

die Werkstatt, –¨ en

taller

die Schicht, -en

turno

das Fitnessstudio, -s

gimnasio

die Besprechung, -en

reunión, entrevista

der Elternabend, -e

reunión de padres (en la escuela)

die Einladung, -en

invitación

der Besuch, -e

visita

das Fest, -e

fiesta

der Geburtstag, -e

cumpleaños

der Hochzeitstag, -e

aniversario de bodas

der Ausflug, –¨ e

excursión

der Urlaub, -e

vacaciones

der Rucksack, –¨ e

mochila
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Basiswortschatz Deutsch – Spanisch Lektion 8
der Feiertag, -e

día libre, día de fiesta

(der) Silvester, -

fin de año

das Neujahr (nur Sg.)

año nuevo

die Wand, –¨ e

pared

der Schrank, –¨ e

armario

die Treppe, -n

escalera

das Erdgeschoss, -e

planta baja

das Wetter (nur Sg.)

tiempo (meteorológico)

die Sonne (nur Sg.)

sol

der Regen (nur Sg.)

lluvia

das Lokal, -e

local

das Gartenlokal, -e

local con terraza

die Speise, -n

comida

die Portion, -en

ración

die Pommes (nur Pl., Kurzwort für Pommes frites)

patatas fritas

die Bratwurst, –¨ e

salchicha (asada)

das Hähnchen, -

pollo

das Grillhähnchen, -

pollo asado

das Schnitzel, -

escalope, milanesa (LatAm)

der Teller, -

plato

die Tasse, -n

taza

die Brezel, -n

tipo de bollo salado

das Eis (nur Sg.)

helado

die Sahne (nur Sg.)

nata

der Saft, –¨ e

zumo

der Apfelsaft

zumo de manzana

das Weizenbier, -e

cerveza de trigo

das Pils (nur Sg.)

tipo de cerveza (originario de Pilsen)

der Durst (nur Sg.)

sed
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Basiswortschatz Deutsch – Spanisch Lektion 8
Verben

Verbos

heiraten, hat geheiratet

casarse

eintragen, hat eingetragen

apuntar, anotar

absagen, hat abgesagt

anular, cancelar

verschieben, hat verschoben

aplazar

nachsehen, hat nachgesehen

consultar (la agenda)

einladen, hat eingeladen

invitar

stattfinden, hat stattgefunden

tener lugar

teilnehmen, hat teilgenommen

participar, ir

stören, hat gestört

molestar

hochtragen, hat hochgetragen

subir (transportar un objeto)

kegeln, hat gekegelt

jugar a los bolos

tauschen, hat getauscht

cambiar, intercambiar

vertreten, hat vertreten

sustituir

ausschlafen, hat ausgeschlafen

dormir (sin hora de levantarse)

bringen, hat gebracht

traer, llevar

bestellen, hat bestellt

pedir

bezahlen, hat bezahlt

pagar

duzen, hat geduzt

tutear

siezen, hat gesiezt

llamar de usted

Adjektive

Adjetivos

privat 1   beruflich

privado, particular 1   laboral

herzlich

cordialmente

schwer

pesado

süß

dulce

salzig

salado
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Basiswortschatz Deutsch – Spanisch Lektion 8
Wendungen

Expresiones

Der Wievielte ist heute?

¿Qué día es (hoy)?

Welches Datum haben wir heute?

¿Qué día es (hoy)?

Ich bin am … geboren.

Yo nací el…

Auf Wiederhören!

¡Hasta la próxima!

Selbstverständlich.

Por supuesto.

… schmeckt gut.

… está bueno.

Was darf es sein?

¿Qué van a tomar?

Ich hätte gern …

Yo tomaré…

Die Rechnung bitte!

La cuenta, por favor.

Wir zahlen getrennt / zusammen.

Pagamos por separado / todo junto.

Stimmt so.

Está bien (así).

Gute Idee!

¡Buena idea!

Kleine Wörter

Partículas modales

der / das / die letzte

el / la último/-a

nämlich

es que

dringend

urgente

etwas

algo

ziemlich

bastante/-s

total

muy, completamente

extrem

muy, -ísimo/-a, extremadamente

alles 1   nichts

todo 1   nada
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9 Wunschlos glücklich?
Nomen

Sustantivos

der Fernseher, -

televisor

der DVD-Player, -

reproductor de DVD

der Drucker, -

impresora

der iPod, -s

iPod

die Kamera, -s

cámara (de fotos)

die Digitalkamera, -s

cámara digital

die Waschmaschine, -n

lavadora

der Kinderwagen, -

carro, cochecito para niños

das Sofa, -s

sofá

der Schmuck (nur Sg.)

joya/-s

das Parfüm, -e

perfume

die Lederjacke, -n

chaqueta de piel / cuero

die Badehose, -n

traje de baño (de hombre)

die Sonnenbrille, -n

gafas de sol

der Schuh, -e

zapato

der Sportschuh, -e

zapatillas (de deporte)

der Fußball, –¨ e

pelota / balón de fútbol

das Portmonee, -s

monedero

die Gesundheit (nur Sg.)

salud

die Versicherung, -en

seguro

das Haushaltsgerät, –¨ e

electrodoméstico (y aparato de la casa no eléctricos)

die Möbel (nur Pl.)

mueble/-s

die Karte, -n

tarjeta

die Bankkarte, -n

tarjeta bancaria / de crédito

die Geheimzahl, -en

número secreto

der Geldautomat, -en

cajero automático

die Taste, -n

tecla

die Funktion, -en

función

der Betrag, –¨ e

importe

das Konto, die Konten

cuenta

der Kontoauszug, –¨ e

extracto (de una cuenta bancaria)

der Kontostand, –¨ e

saldo (de una cuenta bancaria)

die Einzahlung, -en

ingreso

die Auszahlung, -en

reintegro (retirar dinero de la cuenta)
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Basiswortschatz Deutsch – Spanisch Lektion 9
die Stellenanzeige, -n

anuncio de trabajo

der Stundenlohn, –¨ e

retribución / sueldo por horas

das Gehalt, –¨ er

retribución, sueldo

die Gehaltserhöhung, -en

aumento de sueldo

das Kaufhaus, –¨ er

grandes almaces

das Modell, -e

modelo

der Prospekt, -e

prospecto, folleto

das Geschenk, -e

regalo

das Papier, -e

papel

Verben

Verbos

ausgeben, hat ausgegeben

gastar

zahlen, hat gezahlt

pagar

verdienen, hat verdient

ganar

sparen, hat gespart

ahorrar

vergessen, hat vergessen

olvidar

bekommen, hat bekommen

recibir, obtener

Geld einzahlen, hat eingezahlt

ingresar dinero

Geld abheben, hat abgehoben

sacar / retirar dinero

Geld überweisen, hat überwiesen

hacer una transferencia

das Handy aufladen, hat aufgeladen

cargar el móvil (la batería)

ausdrucken, hat ausgedruckt

imprimir

auswählen, hat ausgewählt

elegir

entnehmen, hat entnommen

retirar

eingeben, hat eingegeben

introducir

korrigieren, hat korrigiert

corregir

bestätigen, hat bestätigt

confirmar

anklicken, hat angeklickt

clicar, hacer clic, pinchar

empfehlen, hat empfohlen

recomendar

erklären, hat erklärt

explicar

zeigen, hat gezeigt

enseñar

geben, hat gegeben

dar

schenken, hat geschenkt

regalar

einpacken, hat eingepackt

envolver
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Basiswortschatz Deutsch – Spanisch Lektion 9
Adjektive

Adjetivos

durchschnittlich

transparente

monatlich

mensualmente, cada mes

komisch

raro, extraño

normal

normal

gerecht 1   ungerecht

justo 1   injusto

einfach 1   kompliziert

sencillo 1   complicado

schmal 1   breit

estrecho 1   ancho

schön 1   hässlich

bonito 1   feo

schick

bonito, elegante, con gracia

cool

chulo, guay

Präpositionen

Preposiciones

unter

menos de

über

más de

Fragewörter

Partículas interrogativas

Wofür?

¿En qué? / ¿Para qué?

Welcher? Welches? Welche?

¿Qué…? / ¿Cuál/-es?

Wendungen

Expresiones

wunschlos glücklich

¿Qué más se puede desear?

nach Vereinbarung

según acuerdo

ab sofort

a partir de ahora mismo, ya disponible

Guck mal!

¡Mira!

Was kann ich für Sie tun?

¿Qué puedo hacer por usted?

Ich überlege es mir noch.

Todavía me lo estoy pensando.

Gern geschehen.

De nada., No hay de qué.

Kleine Wörter

Partículas modales

pro

al, por

netto

neto

brutto

bruto
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10 Viele Grüße!
Nomen

Sustantivos

die Postkarte, -n

postal

das Gefühl, -e

sensación, sentimiento

der Briefträger, -

cartero

der Schlüssel, -

llave

die Katze, -n

gato

die Urlaubsvertretung, -en

sustitución (por vacaciones)

der Urlaubsantrag, –¨ e

solicitud de las vacaciones

der Kilometer, -

kilómetro

das Gleis, -e

vía

der Speisewagen, -

vagón-restaurante

die Fahrkarte, -n

billete, boleto (LatAm) (no de avión)

das Flugticket, -s

billete, boleto (LatAm) (de avión)

der Flug, –¨ e

vuelo

das Gepäck (nur Sg.)

equipaje

der Koffer, -

maleta

der Schalter, -

ventanilla, taquilla

der Passagier, -e

pasajero

die Passagierin, -nen

pasajera

die Verspätung, -en

retraso

die Reise, -n

viaje

der / die Reisende, -n

viajero

das Reiseziel, -e

destino

das Hotel, -s

hotel

die Rezeption, -en

recepción

die Ferien (nur Pl.)

vacaciones

die Ferienwohnung, -en

casa / apartamento de vacaciones

der Badeanzug, –¨ e

traje de baño
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Basiswortschatz Deutsch – Spanisch Lektion 10
der Tank, -s

depósito (de gasolina)

das Benzin (nur Sg.)

gasolina

der Benzinkanister, -

bidón de gasolina

der Notruf, -e

teléfono de emergencias

die Panne, -n

avería, pana (LatAm)

die Polizei (nur Sg.)

policía

das Fundbüro, -s

oficina de objetos perdidos tierra, lugar de origen o lugar donde uno
se siente

die Heimat (nur Sg.)

en casa

das Heimatland, –¨ er

patria, país de origen

der Migrant, -en

migrante

die Migrantin, -nen

migrante

der / die Verwandte, -n

pariente

das Dorf, –¨ er

pueblo

das Meer, -e

mar

die Insel, -n

isla

die Sehenswürdigkeit, -en

monumento, lugar de interés turístico

die Freiheit (nur Sg.)

libertad

die Sonne (nur Sg.)

sol

der Himmel, -

cielo

die Wolke, -n

nube

der Regen (nur Sg.)

lluvia

der Schnee (nur Sg.)

nieve

die Jahreszeit, -en

estación del año

der Frühling, -e

primavera

der Sommer, -

verano

der Herbst, -e

otoño

der Winter, -

invierno
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Basiswortschatz Deutsch – Spanisch Lektion 10
Verben

Verbos

gratulieren, hat gratuliert

felicitar

grüßen, hat gegrüßt

saludar

in Urlaub fahren

ir de vacaciones

Urlaub machen

hacer vacaciones

ausfüllen, hat ausgefüllt

rellenar

das Telefon umstellen, hat umgestellt

desviar el teléfono

informieren, hat informiert

informar

eine Nachricht hinterlassen,
hat hinterlassen

dejar un mensaje

reisen, ist gereist

viajar

fliegen, ist geflogen

volar

mitnehmen, hat mitgenommen

llevar

reservieren, hat reserviert

reservar, hacer una pre-reserva

buchen, hat gebucht

reservar

stürzen, ist gestürzt

caerse

baden, hat gebadet

bañarse

beschreiben, hat beschrieben

describir

stehen bleiben, ist stehen geblieben

quedarse parado, detenerse

weiterfahren, ist weitergefahren

continuar el viaje, seguir

lösen, hat gelöst

solucionar

verbringen, hat verbracht

pasar

erleben, hat erlebt

vivir, experimentar

schicken, hat geschickt

enviar

wandern, ist gewandert

caminar, hacer excursiones

besichtigen, hat besichtigt

visitar

Schi fahren, ist Schi gefahren

esquiar

hoffen, hat gehofft

esperar

Adjektive

Adjetivos

vertraut 1   fremd

familiarizado 1   extraño

erreichbar

localizable

anstrengend

cansado

eng

apretado, estrecho

bequem 1   unbequem

cómodo 1   incómodo

heiß

hacer calor
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Basiswortschatz Deutsch – Spanisch Lektion 10
Wendungen

Expresiones

Viele Grüße!

¡Saludos!, ¡Recuerdos!

Herzliche Grüße!

¡Un fuerte abrazo!, ¡Un beso!, Saludos cordiales

Alles Gute!

¡Que vaya bien!

Viel Glück!

¡Mucha suerte!

Viel Erfolg!

¡Que tengas éxito!

Herzlichen Glückwunsch!

¡Felicidades!

Frohe Weihnachten!

¡Feliz Navidad!

Ich hab’s eilig.

Tengo prisa.

fix und fertig sein

estar hecho polvo

Wenden Sie sich an …

Dirígase a…

Keine Ahnung!

¡Ni idea!

schon wieder

otra vez

Die Sonne scheint.

El sol brilla.

Es ist sonnig.

Hace sol.

Es regnet.

Llueve.

Es ist windig.

Hace viento.

Es schneit.

Nieva.

Es ist bewölkt.

Está nublado.

Es sind 20°C.

Estamos a 20° C.

Kleine Wörter

Partículas modales

lieber

mejor, prefiero

am liebsten

lo que más me gusta

meistens

casi siempre

übermorgen

pasado mañana

früher

antes

selten

pocas veces, raramente

hoffentlich

ojalá
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