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Nachdem die Haselmanns in Barcelona gelandet sind und sich 
von Juan verabschiedet haben, begeben sie sich zu ihrem Hotel.

a) Wolfgang wartet an der Rezeption.
Recepcionista: ¡Buenos días! ¿Habla español? 
Wolfgang:      Sí, yo hablo español.
Recepcionista: ¿Cómo se llama?
Wolfgang:      Me llamo Wolfgang Haselmann.

b) Christine wartet mit dem Gepäck in der Eingangshalle. 
Eine Frau und deren Sohn setzen sich neben sie.
Christine: ¡Buenos días! ¿De dónde sois?
Mujer: ¡Buenos días! Somos de Francia.
Christine: Soy de Alemania, de Hamburgo. Me llamo Christine.  
Mujer: Soy Isabelle Gallo. Éste es Luc.

c) Christine wendet sich an Luc.
Christine:  ¿Hablas español?
Luc: Sí, hablo español también.

Países europeos/lengua 
Europäische Länder/Sprache 
España/español 
Spanien/Spanisch
Alemania/alemán 
Deutschland/Deutsch
Francia/francés 
Frankreich/Französisch
Inglaterra/inglés
England/Englisch
Italia/italiano
Italien/Italienisch
Polonia/polaco 
Polen/Polnisch
Portugal/portugués
Portugal/Portugiesisch

11  once 
12  doce 
13  trece 
14  catorce 
15  quince 
16  dieciséis 
17  diecisiete 
18  dieciocho 
19  diecinueve 
20  veinte

Unidad  2
Lektion 2

Sprechen Sie Spanisch?

VOCABULARIO
VOKABELN

Betonung: Endet ein Wort auf einen Selbstlaut, n oder s, wird im 
Spanischen die vorletzte Silbe des Wortes betont, bei allen anderen 
Mitlauten am Ende wird die letzte Silbe betont. Ausgenommen davon 
sind Wörter, die einen Akzent haben, hier wird immer der Selbstlaut mit 
Akzent betont.

Bsp.: franceses Bsp.: español
Das ll wie in llama wird wie “j” ausgesprochen.

Hablar (sprechen) ist ein regelmäßiges Tuwort und endet auf -ar. 
Bei allen Tuwörtern, die zu dieser Gruppe gehören, gibt es in der 
Gegenwartsform folgende Endungen für die 1.-3. Person Einzahl:

yo hablo  ich spreche
tú hablas  du sprichst
él/ella habla er/sie/es spricht

 GRAMÁTICA | GRAMMATIK
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a) Wolfgang wartet an der Rezeption.
Rezeptionistin: Guten Tag! Sprechen Sie Spanisch? 
Wolfgang:  Ja, ich spreche Spanisch.
Rezeptionistin: Wie heißen Sie?
Wolfgang:  Ich heiße Wolfgang Haselmann.

b) Christine wartet mit dem Gepäck in der Eingangshalle. 
Eine Frau und deren Sohn setzen sich neben sie.
Christine:  Guten Tag. Woher sind Sie (beide)?
Mujer:  Guten Tag. Wir sind aus Frankreich.
Christine:  Ich bin aus Deutschland, aus Hamburg. 
  Ich heiße Christine Haselmann. 
Mujer:  Ich bin Isabelle Gallo. Das ist Luc.

c) Christine wendet sich an Luc.
Christine:   Sprichst du Spanisch?
Luc:  Ja, ich spreche auch Spanisch.

Wir kommen aus Portugal.

________________________________________________________________________________________

Ich spreche Französisch.

________________________________________________________________________________________

Sprichst du Deutsch?

________________________________________________________________________________________

Ich bin Isabelle.

________________________________________________________________________________________

Sie kommen aus Polen. 

________________________________________________________________________________________

Er spricht Englisch.

________________________________________________________________________________________

Im Spanischen werden 
die meisten Wörter 
klein geschrieben. 
Großschreibung erfolgt 
nur an Satzanfängen, 
bei Eigennamen und 
Ländern.
 

 GUT ZU WISSEN 

 EJERCICIOS | ÜBUNGEN

Das unregelmäßige Tu-
wort „ser” (sein) haben 
wir schon kennenge-
lernt. So wird ser in der 
Mehrzahl verändert:

nosotros somos 
wir sind
vosotros sois 
ihr seid
ellos/ellas son
sie sind

GRAMMATIK-TIPP
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Juan hat die Haselmanns, die Gallos und einige Freunde zu sich 
nach Hause eingeladen.

Unidad  17
Lektion 17

In der Wohnung

a) Juan begrüßt sie und führt sie ins Wohnzimmer. 
Juan: ¡Adelante! Aquí está el salón.
Christine:  ¡Gracias! Estas sillas son muy cómodas.
Christine:  ¿Quiénes son estos dos chicos con las camisas azules?
Juan: Éstos son mis vecinos.
 
b) Sie unterhalten sich weiter über andere Gäste.
Christine:  ¿Quiénes son aquéllas dos en el pasillo?
Juan:  Son mis amigas Ana y Carmen. Carmen con el vestido 

marrón está prometida con Antonio, un tipo simpático.
Christine: ¿Él también está aquí?
Juan: Sí, pero ahora está en el balcón.

c) Christine fragt Juan, ob er verheiratet ist.
Christine: Estás casado, ¿no?
Juan: Si, estoy casado. Mi mujer Susana está en la cocina.

Um die Mehrzahl von “ésta” (diese hier), “ésa” (diese da) und “aquélla” 
(jene dort) zu bilden, muss man nur jeweils ein “-s” dranhängen:

Einzahl: ésta, ésa, aquélla
Mehrzahl: éstas, ésas, aquéllas

Bsp. Einzahl: Aquélla está soltera.  Jene (dort) ist ledig.
Bsp. Mehrzahl: Aquéllas están solteras.  Jene (dort) sind ledig.

Estado civil
Familienstand
prometido/a verlobt
casado/a verheiratet
divorciado/a geschieden
viudo/a verwitwet
soltero/a ledig
Habitaciones 
Zimmer
el salón Wohnzimmer
el comedor Esszimmer
la cocina  Küche
el dormitorio Schlafzimmer 
el pasillo Flur
el cuarto de baño 
Badezimmer
el balcón Balkon

VOCABULARIO
VOKABELN
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a) Juan begrüßt sie und führt sie ins Wohnzimmer. 
Juan: Herein! Hier ist das Wohnzimmer..
Christine:  Danke! Diese Stühle sind sehr gemütlich.
Christine:  Wer sind diese beiden Jungs mit den blauen Hemden?
Juan: Das sind meine Nachbarn.
 
b) Sie unterhalten sich weiter über andere Gäste.
Christine:  Wer sind jene zwei (dort) im Flur?
Juan:  Das sind meine Freundinnen Ana und Carmen. 
  Carmen mit dem braunen Kleid ist mit Antonio verlobt, 

ein sympathischer Typ.
Christine: Ist er auch hier?
Juan: Ja, aber er ist gerade auf dem Balkon.

c) Christine fragt Juan, ob er verheiratet ist.
Christine: Du bist verheiratet, nicht wahr?
Juan:  Ja, ich bin verheiratet. Meine Frau Susana ist in der 

Küche.

 EJERCICIOS | ÜBUNGEN

Aufpassen muss man 
bei der Mehrzahl-
bildung von „éste” 
(dieser hier), „ése” 
(dieser da) und
„aquél” (jener dort):

Einzahl: éste, ése, 
aquél
Mehrzahl: éstos, ésos, 
aquéllos

Einzahl: Ese tipo es mi 
vecino. Dieser Typ (da) 
ist mein Nachbar.
Mehrzahl: Esos tipos 
son mis vecinos.Diese 
Typen sind meine Nach-
barn.

GRAMMATIK-TIPP

Jene auf dem Balkon sind Luc und Isabelle.

________________________________________________________________________________________

Diese Stühle (hier) sind schwarz.

________________________________________________________________________________________

Ana ist geschieden, nicht wahr?

________________________________________________________________________________________

Dieses Wohnzimmer ist gemütlich.

________________________________________________________________________________________

Christine und Wolfgang sind verheiratet.

________________________________________________________________________________________

Ihr Mann ist im Esszimmer.

________________________________________________________________________________________


