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Spanische Vokabellisten PDF 

Spanische Vokabeln lernen 

Spanische Vokabeln für Anfänger 

Spanische Vokabellisten Grundwortschatz 

 Grundwortschatz Spanisch 

Spanischkurs in Zürich 

 

Spanische Vokabellisten für Anfänger, lernen Sie dieses 

Vokabular für die Reise. Sie lernen nur was Sie brauchen. 

Wir bieten Spanisch Unterricht in Zürich oder auch online. 

 

Begrüssung und Verabschiedung  Deutsch Spanisch 
 

Guten Morgen Buenos días 

Guten Tag Buenos días 

Guten Abend Buenas Noches 

Schlaf gut! ¡Que duermas bien! 

Wie geht es Ihnen? ¿Cómo está usted? 

Gut, und Ihnen? Bien ¿Y usted? 

Auf Wiedersehen ¡Hasta la vista! 

Einen schönen Tag!! 
¡Que pase un buen 

día! 

Schönes Wochenende! Buen fin de Semana 

http://www.spanischkurs-zuerich.com/
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Spanische Verben  

hablar  sprechen trabajar arbeiten 

estudiar studieren esperar warten 

escuchar hören abrir öffnen  

cocinar kochen vender verkaufen 

fumar rauchen responder antworten 

llamar anrufen comer essen 

controlar kontrollieren leer lesen 

necesitar brauchen aprender lernen 

protestar protestieren buscar suchen 

viajar reisen comprender verstehen 

tomar nehmen-trinken buscar suchen 

pagar bezahlen invitar einladen 

visitar besuchen recibir bekommen 

preparar vorbereiten subir steigen 

practicar treiben escribir schreiben 

reservar reservieren vivir wohnen 

comprar kaufen enviar schicken 

preguntar fragen comenzar anfangen 
 

Hablar sprechen si hablo – no hablo 

tener      haben  si tengo - no tengo  

estar sein   si estoy - no estoy  

ir gehen    
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Fragewörter  
 

Wer     ¿Quién? 

Welcher    ¿Cuál? 

Wann    ¿Cuándo?  

Wo     ¿Dónde? 

Woher    ¿De dónde? 

Wohin    ¿A dónde?  

Was     ¿Qué?  

Wie viel    ¿Cuánto?  

Wie     ¿Cómo?  

Warum    ¿Por qué? 

Weil:     porque 

Um wieviel Uhr?  ¿A qué hora? 
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Wichtigste Zahlen auf Spanisch: 

eins: uno 

zwei: dos 

drei: tres 

vier: cuatro 

fünf: cinco 

sechs: seis 

sieben: siete 

acht: ocho 

neuen: nueve 

zehn: diez 

 

 

Lernen Sie einige Sätze: 

Können Sie es wiederholen? 

Puede repetir por favor? 

Können Sie mir helfen? 

Me puede ayudar? 

Wo ist der Bahnhof? 

Dónde está la estación? 

Sprichst du Spanisch? Ja, ich spreche 

Hablas español? Si hablo 

Kannst du Spanisch? Ja, ich kann Spanisch sprechen 

Puedes español? Sí puedo hablar español 

Sabes español? Si sé. 

Wie sagt man das auf Spanisch? 

Cómo se dice este en español? 
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Mini - Vocabulario 
Wo gibt es…? Dónde hay....? 

Wo ist…...…? Dónde está....? 

e. Apotheke -n farmacia 

r. Zug tren 

e. Buchhandlung librería 

s. Kino -s cine 

e. Kirche -n iglesia 

e. Post correo 

s. Schwimmbad -¨er piscina 

e. Bushaltestelle -n parada del bus 

r. Flughafen -¨ aeropuerto 

r. Markt -¨e mercado 

Hausteile Partes de la casa 

r. Balkon balcón 

e. Toilette -n Baño 

s. Haus -¨er casa 

e. Küche -n cocina 

s. Esszimmer - comedor 

s. Badezimmer - baño 

s. Schlafzimmer - dormitorio 

e. Tür -en puerta 

s. Fenster - ventana 

s. Zimmer habitación 

r. Garten -¨ jardín 

Unterkunft  Alojamiento 

Vermieten mieten Alquilar - rentar 

absagen cancelar 

buchen - reservieren reservar 

fliegen volar 

e. Verspätung  retraso 

das Geld  dinero 

billig barato económico 

teuer caro 

wechseln cambiar 

zahlen pagar 

r. Preis -e precio 
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r. Schlüssel - llave 

r. Koffer - maleta 

Reisen Viajar 

abfahren salir/partir 

ankommen llegar  

umsteigen Cambiar bus- tren 

verpassen perder 

warten esperar 

s. Flugzeug -e avión 

s. Schiff -e barco 

r. Zug -¨e tren 

e. Straße -n calle 

s. Gepäck equipaje 

r. Koffer - maleta 

Gastronomie  Gastronomía 

e. Gabel -n tenedor 

s. Glas -¨er vaso 

r. Löffel - cuchara 

s. Messer - cuchillo 

r. Teller - plato 

r. Zucker azucar 

s. Brot -e pan 

r. Fisch -e pescado 

s. Fleisch carne 

s. Gemüse - verdura 

e. Milch leche 

Wetter  Clima 

kalt frío 

warm calor 

heiß muy caliente 

e. Farbe -n colores 

weiß blanco 

blau azul 

gelb amarillo 

grün verde 

rot rojo 

schwarz negro 
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Kleidung Ropa 

anprobieren probarse 

e. Bluse -n blusa 

e. Brille -n gafas 

e. Größe -n talla 

e. Tasche -n bolsa 

Familie - Freunde  Familia y amigos 

der Mann, ¨er hombre 

die Frau, -en señora 

der Sohn, ¨e hijo 

die Tochter, ¨. hija 

der Bruder, ¨. hermano 

die Schwester,-n hermana 

 Substantive Sustantivos 

r. Bauch -¨e barriga 

r. Kopf -¨e cabeza 

r. Körper - cuerpo 

r. Fuß -¨e pie 

e. Schule –n  escuela 

r. Stuhl -¨e  silla 

r. Tisch mesa 

e. Hausaufgabe –n tarea deberes 

das  Jahr  año  

die  Bank  banco 

der  Hund  perro 

die  Frage  pregunta 

das  Problem  problema 

das  Geschenk  regalo 

die  Antwort  respuesta 

Adjektive Adjetivos 

Müde cansado 

verheiratet casado 

wichtig importante 

Frei libre 

Voll lleno 

verrückt loco 

beschäftigt ocupado 

verantwortlich responsable 
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Wir unterrichten Spanisch in Zürich. 

Gerne kommen wir zu Ihnen, um ein spezielles Angebot auf Ihre Bedürfnisse 

zu erarbeiten. 

Spanisch Privatunterricht bei Ihnen in Zürich: 

Der Spanisch Privatunterricht findet direkt bei Ihnen zu Hause oder in Ihrer 

Firma statt. 

 

 

Spanisch Privatunterricht in Zürich Altstetten: 

Sie können auch den Spanisch Privatunterricht in Zürich Altstetten besuchen. 

Wir bieten folgende Spanischkurse an: 

Spanisch für Anfänger/innen 

Spanisch für Fortgeschrittene 

Intensivkurse 

Spanischkurs in Zürich 

Spanischkurs für Firmen 

Spanisch Privatunterricht in Zürich 

 

Folgen Sie uns auf: 

 

Facebook 

Youtube 

Linkedin 

Twitter 

Google Plus 

 

 

 

 

http://www.spanischkurs-zuerich.com/
https://spanischkurs-zuerich.com/
https://spanischkurs-zuerich.com/Spanischkurse/Spanisch-fuer-Anfaengerinnen/
https://spanischkurs-zuerich.com/spanisch-fuer-fortgeschrittene/
https://spanischkurs-zuerich.com/spanischkurse/spanisch-intensivkurse-zuerich/
https://spanischkurs-zuerich.com/
https://spanischkurs-zuerich.com/Spanischkurs-fuer-firmen/
https://spanischkurs-zuerich.com/spanisch-privatunterricht/
https://www.facebook.com/Aktiv.Spanisch.Studio/
https://www.youtube.com/user/privatspanischzurich
https://www.linkedin.com/company/aktiv-spanisch-studio/
https://twitter.com/Aktivspanischst
https://plus.google.com/u/0/+Spanischkurszuerich-Aktiv-Spanisch-Studio
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Warum wir?  

Warum Spanisch bei Aktiv Spanisch Studio? 

1. Wir unterrichten Spanisch seit 2003 und haben viel Erfahrung.  

2. Unsere Lehrer haben ein Studium als Sprachlehrer an der Uni absolviert 

und können methodisch und effizient Spanisch unterrichten. 

3. Der Unterricht ist bei Ihnen oder bei uns. 

4. Sie können die Zeit für den Unterricht selber bestimmen. 

5. Haben Sie viele Jahre Spanisch gelernt, aber können Sie nicht Spanisch 

sprechen?  

 

Bei uns lernen Sie das Wichtigste und werden Sie es sofort benutzen. 

Bei uns sprechen Sie ab sofort nur Spanisch. 

 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung. 

 

Wir freuen uns von Ihnen zu hören. 

 

Aktiv Spanisch Studio 

Badenerstrasse 738, 8048 Zürich 

 

 

Es ist am wichtigsten, dass Sie von Anfang an sprechen können. 

 

Wir freuen uns Sie in der ersten Lektion kennenzulernen. 

 

Aktiv Spanisch Studio 

Badenerstrasse 738, 8048 Zürich 

Tel. 043 311 98 32  079 316 49 80 

www.spanischkurs-zuerich.com 
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