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Verwendete Begriffe Spanische 

Bezeichnung 

Erklärung Beispiele 

Adjektiv El adjetivo Das Adjektiv begleitet ein Substantiv und 

beschreibt deren Eigenschaften oder 

Merkmale genauer. Es stimmt in Geschlecht 

und Zahl mit diesem überein. 

una casa bonita 

un texto interesante 

Adverb El adverbio Das Adverb beschreibt die im Satz 

genannten Umstände genauer. Es ist 

unveränderlich. 

Normalmente me levanto 

todos los días a las 7:30. 

Pedro habla bien alemán. 

Artikel 

bestimmter ~ 

unbestimmter ~ 

El artículo 

~ determinado 

~ indeterminado 

Der Artikel begleitet ein Substantiv. el amigo, la amiga, los 

amigos, las amigas 

un amigo, una amiga, unos 

amigos, unas amigas 

Aussagesatz La oración 

enunciativa 

Ein Aussagesatz beschreibt einen tatsäch-

lichen, möglichen oder fiktiven Sachverhalt. 

Madrid es la capital de 

España. 

Hoy es lunes. 

Bedingungssatz 

realer ~ 

irrealer ~ 

La oración 

condicional 

~ real 

~ irreal 

Mit einem Bedingungssatz wird ausgedrückt, 

dass etwas nur unter bestimmten Be-

dingungen eintritt. Im Nebensatz wird die 

Bedingung genannt, im Hauptsatz das, was 

unter diesen Bedingungen geschieht. Die 

Bedingung kann real (erfüllbar) oder irreal 

(nicht erfüllbar) sein.  

Si quieres, podemos hacer 

los deberes juntos. 

Si tuviera mucho dinero, 

haría un viaje largo. 

Bruchzahl La fracción Bruchzahlen werden verwendet, um Teil-

mengen anzugeben.  

un cuarto, una cuarta parte, 

dos tercios 

Condicional simple El condicional 

simmple 

Das condicional drückt einen Sachverhalt 

aus, der eintreffen kann (z. B. ein erfüllbarer 

Wunsch) oder auch nicht. Es wird z. B. auch 

für höfliche Bitten verwendet. 

Me gustaría ir al cine. 

¿Podrías ayudarme? 

Demonstrativbegleiter 

und -pronomen 

El adjetivo 

demostrativo  

El pronombre 

demostrativo 

Demonstrativa geben das räumliche und 

zeitliche Verhältnis zum Sprecher an. 

Demonstrativbegleiter stehen beim 

Substantiv, Demonstrativpronomen ersetzen 

es. 

Quiero comprar este libro. 

En aquel año llegaron los 

españoles a Perú. 

Esta blusa no va bien con tu 

falda, pero esa sí. 

Diphthongierung La diptongación Bei der Diphthongierung wird aus einem 

einfachen Vokal ein Doppellaut aus zwei 

Vokalen.  

contar  cuentan 

querer  quiero 

Direkte Rede El estilo directo Mit der direkten Rede werden Aussagen 

oder Gedanken wörtlich wiedergegeben. Sie 

steht in Anführungszeichen oder mit 

Spiegelstrichen und kann von einem 

erklärenden Satz begleitet werden. 

Olga dijo: «Mañana voy a 

Madrid». 

—¿Cómo estás? —le 

pregunté. 

—Bien, gracias —contestó. 

Femininum El femenino Femininum ist der lateinische Ausdruck für 

das weibliche grammatische Geschlecht. 

la fiesta ( das Fest) 

Finalsatz La oración final Ein Finalsatz drückt eine Absicht, ein Ziel 

oder einen Zweck aus. 

Te llamo para que me 

esperes. 

Fragesatz La oración 

interrogativa 

Fragesätze dienen dazu, Fragen zu stellen. 

Sie können aber auch Vorschläge oder 

versteckte Aufforderungen enthalten. 

¿Cómo te llamas? 

¿Te gustaría ir al cine? 

¿Por qué no vienes? 
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Fragewort El adjetivo / 

adverbio / 

pronombre 

interrogativo 

Ein Fragewort leitet eine Frage ein. Es kann 

ein Begleiter, Adverb oder Pronomen sein. 

¿Cuántos amigos tienes? 

¿Qué haces? 

¿Cuándo viene? 

Futur El futuro simple Das Futur drückt neben Aussagen über 

zukünftige Ereignisse auch Vermutungen 

aus. 

En las vacaciones iré a 

España. 

¿Le gustará el regalo? 

Genus El género Mit Genus wird das grammatische 

Geschlecht von Substantiven bezeichnet. Im 

Spanischen gibt es nur Maskulinum und 

Femininum, kein Neutrum. 

el chico  

la chica 

Gerundium El gerundio Zusammen mit dem Verb estar drückt das 

gerundio aus, dass etwas gerade stattfindet. 

Es kann auch zusammen mit anderen 

Verben stehen. 

Claudia está aprendiendo 

español. 

Lleva cinco años trabajando 

en esta empresa.  

Grundzahl El número cardinal Mit Grundzahl werden natürliche Zahlen 

bezeichnet. 

Uno, dos, tres, … 

Hauptsatz La oración principal Ein Hauptsatz ist ein Satz, der für sich alleine 

stehen kann. 

Salamanca está en España. 

Este es un libro. 

Imperativ 

bejahter ~ 

verneinter ~ 

El imperativo 

~ afirmativo 

~ negativo 

Der Imperativ drückt einen Befehl, eine 

Aufforderung oder ein Ge- oder Verbot aus. 

Ven ahora mismo. 

No haga eso. 

Imperfecto El pretérito 

imperfecto 

Das pretérito imperfecto ist eine Zeitform, die 

für Beschreibungen, Gewohnheiten und sich 

wiederholende Handlungen in der 

Vergangenheit verwendet wird. 

Era un día gris. Hacía solo 5 

grados y llovía. 

En la casa no había nadie. 

Antes me levantaba a las 5 

de la mañana. 

Hacía deporte todos los días. 

Indefinido El pretérito 

indefinido 

Das pretérito indefinido wird verwendet, 

wenn der Sprecher ausdrücken will, dass 

eine Handlung oder ein Ereignis 

abgeschlossen ist. 

El año pasado fuimos de 

vacaciones a Colombia. 

Pizarro murió en 1541.  

Indikativ  El indicativo Der Indikativ ist der Modus, der verwendet 

wird, um Tatsachen auszudrücken. 

Carolina vive en Barcelona. 

Hoy es el 10 de octubre. 

Indirekte Rede El estilo indirecto 

 

Mit der indirekten Rede wird von den 

Äußerungen oder Gedanken einer Person 

berichtet. Sie werden von einem Verb des 

Sagens oder Meinens eingeleitet. 

Andrés cuenta que en este 

momento tiene que trabajar 

mucho. 

Me dijo que ya había leído 

este libro. 

Infinitiv El infinitivo Der Infinitiv ist die Grundform des Verbs. Er 

wird z. B. verwendet als Substantiv, in 

Verbindung mit Modalverben, Adjektiven 

oder Adverbien. 

Aprender chino es muy difícil. 

El fin de semana quiero 

descansar. 

Es interesante conocer otros 

países. 

Kausalsatz La oración causal Kausalsätze geben einen Grund oder eine 

Ursache an. 

Tengo que estudiar porque 

tengo malas notas. 

Komparativ El comparativo Der Komparativ ist die Steigerungsform von 

Adjektiven, Adverbien oder Substantiven. Er 

dient zum Vergleich.  

Este barrio es más tranquilo 

que el centro de la ciudad. 

Ella habla menos rápido que él. 

Alejandro tiene tantos amigos 

como yo. 
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Konjugation La conjugación  Als Konjugation bezeichnet man die Flexion 

(Beugung) von Verben. 

yo hablo, tú hablas, … 

yo voy, tú vas, él / ella va… 

Konjunktion La conjunción Eine nebenordnende Konjunktion verbindet 

zwei gleichwertige Elemente, eine 

unterordnende Konjunktion leitet einen 

Nebensatz ein. 

Saca la basura y ordena tu 

habitación. 

¿Vamos al cine o tomamos 

algo en un bar? 

Cuando viene, hablamos de 

esto. 

Konzessivsatz La oración 

concesiva 

Konzessivsätze sind Nebensätze, in denen 

eine Ursache genannt wird, die nicht die zu 

erwartete Folge hat.  

Aunque haga frío, vamos a 

dar un paseo. 

Aunque no voy a ganar 

mucho dinero, quiero ser 

enfermera. 

Maskulinum El masculino Maskulinum ist der lateinische Ausdruck für 

das männliche grammatische Geschlecht. 

el número ( die Zahl) 

Modalverb El verbo modal Modalverben modifizieren die Aussage eines 

Satzes.   

Tengo que decirte una cosa. 

No puedo venir mañana a la 

reunión. 

Modus El modo Der Modus bezeichnet die grammatischen 

Kategorien des Verbs: Indikativ, Imperativ, 

condicional, subjuntivo. 

¿Me llamas? 

¡Llámame! 

¿Me llamarías? 

Pide que lo llame. 

Nebensatz La oración 

subordinada 

Der Nebensatz ist ein Teilsatz, der vom 

Hauptsatz abhängig ist. (Siehe auch: 

Bedingungssatz, Finalsatz, Kausalsatz, 

Konzessivsatz, Relativsatz, Temporalsatz.) 

No lo hago porque no 

entiendo por qué. 

Lo hago como tú dices. 

Numerus El número Der Numerus gibt an, ob eine Person oder 

ein Gegenstand einmal (Singular) oder 

mehrfach (Plural) vorhanden ist. 

un amigo, una amiga 

los amigos, las amigas 

Objekt 

direktes ~  

indirektes ~ 

El objeto 

~ directo 

~ indirecto 

Das direkte Objekt (Akkusativobjekt) 

antwortet auf die Frage „wen oder was?“, 

das indirekte Objekt (Dativobjekt) antwortet 

auf die Frage „wem?“ 

Veo la casa. / Veo a la chica. 

Le doy el bolígrafo a Pablo. 

Objektpronomen  

direktes ~  

indirektes ~ 

El pronombre 

~ directo 

~ indirecto 

Das direkte Objektpronomen ersetzt ein 

Akkusativobjekt, das indirekte Objekt-

pronomen ein Dativobjekt. 

Lo veo todos los días. 

La voy a ayudar. 

Le quiero preguntar algo. 

Ordnungszahl El número ordinal Ordnungszahlen werden verwendet, um die 

Position eines Elements innerhalb einer Folge 

anzugeben. Im Spanischen stehen sie meist 

vor dem Substantiv und müssen in Numerus 

und Genus an dieses angeglichen werden. 

La segunda casa de la 

derecha.  

Vivo en el quinto piso. 

Llegó a España en los 

primeros días del año 2010. 

Partizip Perfekt El participio perfecto Das Partizip Perfekt wird zur Bildung des 

pretérito perfecto benötigt. Es kann auch als 

Adjektiv verwendet werden.  

He visto a Roberto. 

Ana es una persona muy 

decidida. 

Perfecto El pretérito perfecto Das pretérito perfecto ist ein Vergangenheits-

tempus, das verwendet wird, wenn die Hand-

lung einen Bezug zur Gegenwart aufweist.  

Este año he trabajado 

mucho. 

 

Personalpronomen  

 

El pronombre 

personal 

Das Personalpronomen steht anstelle eines 

Nomens. Personalpronomen nach Präpo-

sitionen haben eine eigene Form.  

—¿Quién va? —Yo. 

¿Quién lo hace, tú o ella? 

Este regalo es para ti. 

Voy contigo. 
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Plural El plural Der Plural bezeichnet die Mehrzahl. los amigos 

Pluscuamperfecto El pretérito 

pluscuamperfecto 

Das pretérito pluscuamperfecto wird für 

Ereignisse verwendet, die vor einem anderen 

Ereignis der Vergangenheit stattgefunden 

haben. 

Hice lo que mi madre me 

había pedido. 

Estaba cansado todo el día 

porque no había dormido 

bien. 

Possessivbegleiter El adjetivo posesivo 

 

Possessivbegleiter zeigen an, wem oder zu 

wem das zugehörige Nomen gehört. Es gibt 

unbetonte (mi, tu, su, …) und betonte (mío, 

tuyo, suyo, …) Possessivbegleiter. Die 

betonten Possessivbegleiter stehen nach 

dem Substantiv.  

Estoy buscando su casa. 

Nuestros amigos vienen hoy. 

Él es un amigo mío. 

Possessivpronomen El pronombre 

posesivo 

Wie die Possessivbegleiter zeigen die 

Possessivpronomen an, wem oder zu wem 

etwas gehört. Sie ersetzen ein Nomen. 

—¿De quién es este libro? 

—Es el mío. 

Creo que mi proyecto es más 

interesante que el suyo. 

Präpositionen La preposición Eine Präposition setzt Wörter oder 

Wortgruppen in Beziehung zueinander. Im 

Spanischen werden durch Präpositionen 

auch Beziehungen hergestellt, die andere 

Sprachen (z. B. Deutsch) durch die 

Deklination der Substantive ausdrücken. 

La silla está debajo de la 

ventana. 

Siempre voy con ella al cine. 

He comprado un cedé para el 

cumpleaños de mi hermano. 

Präsens El presente Das Präsens ist eine Zeitform, mit der v. a. 

über die Gegenwart oder über 

allgemeingültige Tatsachen gesprochen wird. 

Un día tiene 24 horas. 

Daniel habla bien español. 

Lo hago ahora mismo. 

Pretérito imperfecto  siehe Imperfecto  

Pretérito indefinido  siehe Indefinido  

Pretérito perfecto  siehe Perfecto  

Pretérito 

pluscuamperfecto 

 siehe Pluscuamperfecto  

Pronomen El pronombre Das Pronomen steht anstelle eines Nomens. 

Siehe auch Demonstrativ-, Objekt-, 

Personal-, Possessiv-, Relativ- und 

Subjektpronomen. 

Acaba de llegar Sonia. ¿Ya la 

has visto?  

Prozentzahl El porcentaje Prozentzahlen setzen Größen in Verhältnis 

zum Vergleichswert 100 und machen sie so 

vergleichbar.  

Hoy más de un 50% de la 

población mundial vive en 

ciudades. En 1900 solo era 

un 10%. 

Reflexives Verb El verbo reflexivo Das reflexive Verb drückt aus, dass die 

Handlung des Subjekts sich auf es selbst 

bezieht. 

Alberto se levanta, se ducha 

y se lava los dientes. 

Relativpronomen El pronombre de 

relativo 

Ein Relativpronomen leitet einen Relativsatz 

ein und nimmt Bezug auf ein im Hauptsatz 

bereits genanntes Nomen. 

Vivimos en una casa que es 

muy antigua. 

El asunto por el que quiero 

hablar contigo es muy 

importante. 

Relativsatz La oración de 

relativo 

Der Relativsatz wird mit einem 

Relativpronomen eingeleitet und bestimmt 

den Hauptsatz oder ein Bezugswort darin 

näher. 

Busco una película que sea 

interesante. 

¿Haces todo lo que te dicen 

tus padres? 



 
 

 Grammatische Begriffe 

  

 

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2014 | www.klett.de 
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.  

Die Kopiergebühren sind abgegolten. Alle Rechte vorbehalten. 

 ¡Adelante! Nivel  elemental / Nivel intermedio 
Grammatisches Beiheift 

ISBN: 978-3-12-538032-5 

 
5 

 

Singular El singular Der Singular bezeichnet die Einzahl. el chico, la chica 

Subjektpronomen El pronombre de 

sujeto 

Die Subjektpronomen ersetzen beim Subjekt 

das Nomen. Anders als im Deutschen 

werden sie im Spanischen eher selten 

gebraucht, weil das Subjekt durch die 

Verbendung eindeutig zu erkennen ist. 

Ich gehe nach Hause. – Voy a 

casa. 

Me llamo Adriana, ¿y tú? 

Él no lo hace, pero ella sí. 

Subjuntivo  El subjuntivo Der subjuntivo ist der Modus, in dem der 

Sprecher seine persönliche Einstellung zum 

geschilderten Sachverhalt ausdrückt. Er wird 

daher v. a. verwendet, um Vermutungen, 

Wünsche, Wertungen oder Zweifel zu 

formulieren. 

Quiero que vengas 

enseguida.  

Me parece importante que 

escuches lo que quiere decir. 

Dudo que lo consiga. 

No creo que lo hagan. 

Substantiv El sustantivo Das Substantiv bezeichnet ein Lebewesen, 

einen Gegenstand, eine Sache oder eine 

abstrakte Idee. Es steht meist in Verbindung 

mit einem Begleiter, durch den es näher 

bestimmt wird. 

el señor, mi hermana, el 

móvil de Julia, una actividad 

interesante 

Superlativ El superlativo Der Superlativ bezeichnet die höchste 

Steigerungsstufe.  

Carlos es el más alto de la 

clase. 

Ana es la que más habla.  

Todos los alumnos son 

simpatiquísimos. 

Temporalsatz La oración temporal Der Temporalsatz gibt an, wann das im 

Hauptsatz geschilderte geschieht.  

Cuando estuve en Madrid, 

visité el Museo del Prado. 

Haz los deberes antes de 

que vengan tus amigos. 

Tempus El tiempo verbal Mit Tempus werden die einzelnen Zeitformen 

des Verbs bezeichnet. 

Estoy aquí. Estaré aquí. 

Estaba aquí. Estuve aquí. 

Verb 

regelmäßiges ~ 

unregelmäßiges ~ 

El verbo 

~ regular 

~ irregular 

Das Verb drückt eine Tätigkeit, ein 

Geschehen oder einen Zustand aus. Es wird 

konjugiert.  

hablar, comer, vivir 

ser, estar, ir 

Verbalperiphrase La perífrasis verbal Perífrasis verbales sind Verbindungen von 

mehreren Verben. Dabei wird eines der 

Verben zum Hilfsverb, das die Bedeutung 

des anderen Verbs modifiziert, z. B. in 

zeitlicher Hinsicht. Zwischen den beiden 

Verben kann ein Verbindungselement (z. B. 

eine Präposition) eingeschoben sein. 

Vamos a pasar a otro tema. 

Acaba de llegar. 

Empieza a llover. 

Hay que buscar una 

alternativa. 

Verneinung La negación Durch die Verneinung wird ein Sachverhalt 

als falsch oder nicht existent bezeichnet. Im 

Spanischen können zum Verneinungspartikel 

no weitere Verneinungswörter treten. Man 

spricht in diesem Fall auch von „doppelter 

Verneinung“. 

Patrick no es español. 

Aquí no hay playa. 

No he ido nunca a América 

Latina. 

Nadie escucha. 

Isabel no lo sabe tampoco. 

Vokaländerung El cambio de vocal Von Vokaländerung spricht man z. B., wenn 

sich bei der Konjugation von Verben der 

Vokal des Stamms ändert.  

pedir  pido, pides, … 

seguir  sigo, sigues, … 

 


