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A

Adjektiv (adjetivo) 
beschreibt, wie etwas beschaffen ist. 
grande, bonito, rojo (groß, hübsch, rot)

Adverb (adverbio)
beschreibt die Umstände einer Handlung oder eines 
Geschehens.
ya, nada, perfectamente (schon, nichts, perfekt)

adverbiale Ergänzung
Angaben des Ortes, der Zeit, der Häufigkeit, des Grundes, 
der Art und Weise usw., die im Satz neben Subjekt, Prädikat 
und Objekt stehen können.
A menudo usamos un libro de gramática. Por desgracia no 
vino. En general no duermo mucho. (Wir benutzen häufig ein 
Grammatikbuch. Leider kam er nicht. Im Allgemeinen schla-
fe ich nicht viel.)

adversativ
einen Gegensatz ausdrückend.

Aktiv
Die Aktivformen des Verbs stellen die handelnde Person, 
also den Täter oder Urheber eines Geschehens, in den 
Vordergrund. Das Subjekt des Satzes hat eine aktive Rolle. 
Gegensatz: Passiv.

Artikel 
begleitet Substantive. Es gibt männliche und weibliche sowie 
bestimmte und unbestimmte Artikel jeweils in der Einzahl 
und Mehrzahl. 
el hombre , la mujer , los hombres, las mujeres (der Mann, 
die Frau, die Männer, die Frauen)
un hombre, una mujer, unos hombres, unas mujeres (ein 
Mann, eine Frau, einige Männer, einige Frauen)
Die neutrale Form lo, die nur im Singular gebraucht wird, ver-
wendet man um Adjektive, Partizipien, Possessivpronomen 
und Ordnungszahlen zu substantivieren. Sie kann sich auch 
auf einen ganzen Sachverhalt beziehen. 

lo bueno, lo hecho, lo primero. No lo sé. (das Gute, das 
Getane, das Erste. Ich weiß es nicht.)

Aussageweise → Modus

B

Bedingungssätze
sind Nebensätze, die eine Bedingung für die Handlung des 
Hauptsatzes stellen. Im Spanischen werden sie durch die 
Konjunktion si (wenn, falls) eingeleitet. Es gibt reale und irre-
ale Bedingungssätze. 
Ist die Bedingung im si-Satz erfüllbar (realer 
Bedingungssatz), so wird der Indikativ verwendet. 
Si tengo mucho dinero trabajo menos. 
(Wenn ich viel Geld habe, arbeite ich weniger.)
Der irreale Bedingungssatz drückt die Nichtwirklichkeit in der 
Gegenwart und in der Vergangenheit aus und verlangt den 
Subjuntivo im si-Satz. Die Bedingung ist nicht erfüllbar. 
Si tuviera mucho dinero trabajaría menos. (Wenn ich viel 
Geld hätte, würde ich weniger arbeiten.)
Si hubiera tenido mucho dinero habría (hubiera) trabajado 
menos. (Wenn ich viel Geld gehabt hätte, hätte ich weniger 
gearbeitet.) 

D

Deklination (Beugung)
Im Unterschied zum Deutschen werden die Substantive im 
Spanischen nicht dekliniert. Es gibt jeweils nur eine Form für 
den Singular und den Plural. 
el coche, los coches, la bicicleta, las bicicletas (das Auto, die 
Autos, das Fahrrad, die Fahrräder)

Demonstrativpronomen
weist auf Personen oder Gegenstände hin, die näher oder 
weiter weg sind vom Sprecher. 
esta casa, ese pájaro (dieses Haus, jener Vogel)
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direkte Rede
in der direkten Rede wird eine Aussage oder eine Rede 
direkt wiedergegeben. Diese wird dabei zwischen 
Anführungszeichen gesetzt. 
“Te llamo mañana“. („Ich rufe Dich morgen an“.)

direktes Objekt → objeto directo

E

Einzahl → Numerus

F

feminin 
weibliches Genus; Feminina sind grammatikalisch weibliche 
Substantive. 
la muñeca, la puerta (die Puppe, die Tür)

Futur → Zukunftsform

G

Genus
bezeichnet ein grammatisches Geschlecht (Genus). Es wird 
nicht nur Personen und Tieren, sondern auch Pflanzen, 
Dingen und Abstraktem zugewiesen. Dabei entspricht die 
spanische Zuweisung oft nicht der deutschen.
el hijo, el gato, la planta, el futuro (der Sohn, die Katze, 
die Pflanze, die Zukunft)

Gerundio
bezeichnet eine Handlung, die gerade stattfindet. Außerdem 
können Nebensätze damit abgekürzt werden. 
Estoy escribiendo una carta. Llorando nos describió el acci-
dente. (Ich schreibe gerade einen Brief. Weinend beschrieb 
er/sie uns den Unfall.) 

Gegenwartsform
bezeichnet eine aktuelle Handlung oder einen aktuellen 
Zustand sowie allgemeine Aussagen oder Wahrheiten. 
Ines está en Madrid. La mesa es redonda. (Ines ist in Madrid. 
Der Tisch ist rund.)

Grundzahl → Kardinalzahl 

H 

Hauptsatz
ist ein Satz, der alleine stehen kann und von keinem anderen 
Satz abhängt. Sätze, die einem Hauptsatz untergeordnet 
sind, heißen Nebensätze.
Compramos un coche. (Wir kaufen ein Auto.)

Hilfsverb
Mit den Hilfsverben haber, ser und estar können 
Verbkonstruktionen wie die zusammengesetzten Zeiten, 
das Passiv, das Gerundium sowie Subjuntivoformen gebildet 
werden. 
haber: he comido (ich habe gegessen)
ser: Machu Picchu fue descubierto en 1911. (Machu Picchu 
wurde 1911 entdeckt.)
estar: estoy trabajando. (Ich arbeite gerade.)
Subjuntivo: Lamento que no hayas podido venir. (Es tut mir 
leid, dass du nicht kommen konntest.)

I

Imperativ
ist eine der vier Aussageweisen des Verbs; er drückt einen 
Befehl, einen Ratschlag oder eine Anweisung aus.
Ven por aquí. Cierra la ventana porque va a llover. Llamad a 
Juan. (Komm hier her. Mach das Fenster zu, weil es regnen 
wird. Ruft Juan an.)

Indefinitpronomen
bezeichnet eine unbestimmte Person oder Sache. 
Ningún amigo ha venido. No quiero nada. 
(Kein Freund ist gekommen. Ich möchte nichts.)

Indikativ
ist eine der vier Aussageweisen des Verbs: die 
Wirklichkeitsform. Die Zeiten des Indikativs sind: 
Präsens, Perfekt, Imperfekt, Indefinido, Plusquamperfekt, 
Futur I und Futur II. (siehe auch Modus)
Trabajamos en una gran empresa. He vivido en Perú. 
Siempre jugaban mucho. (Wir arbeiten in einer großen 
Firma. Ich habe in Peru gelebt. Sie haben immer viel gespie-
lt.)

indirekte Rede
In der indirekten Rede werden die Worte einer Person nicht 
wörtlich, sondern ihrem Inhalt nach wiedergegeben. Im 
Spanischen verwendet man dazu den Indikativ und muss sich 
dabei an eine genaue Zeitenfolge halten. 
Dijo que había nevado. (Er/Sie sagte, es habe geschneit.)

indirektes Objekt → objeto indirecto

Infinitiv
ist die Grundform des Verbs, unter der es im Wörterbuch 
gefunden werden kann. 
hablar, comer, vivir (sprechen, essen, leben)

Interrogativpronomen
ist ein Fragewort, das nach Sachen, Gründen oder 
Eigenschaften von Personen und Dingen fragt.
¿Qué es eso? ¿Porqué no vienes? ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde 
vive usted?
(Was ist das? Warum kommst du nicht? Wie heißt du? Wo 
wohnen Sie?)
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intransitiv
Als intransitiv bezeichnet man ein Verb, das ohne oder aber 
mit einem indirekten Objekt steht. Mit der Frage: wem oder 
was? kann man das indirekte Objekt erkennnen.
trabajo, canto. Te encanta la música. La película nos gusta. 
(Ich arbeite, du singst. Die Musik begeistert dich. Der Film 
gefällt uns.)

K

Kardinalzahl
gibt eine genaue Menge bzw. Anzahl von Personen, Dingen 
oder Sachverhalten an.
uno, dos, tres, cuatro … (eins, zwei, drei, vier …)

kausal
den Grund angebend.

Komparativ → Steigerung 

Konditional 
ist eine der vier Aussageweisen des Verbs; er beschreibt 
einen Vorschlag oder eine Bitte (Konditional I) bzw. eine 
Handlung, die hätte passieren können (Konditional II).
Podríamos ir a la playa. ¿Podrías ayudarme? Te habría llama-
do antes pero no tuve tiempo. (Wir könnten an den Strand 
gehen. Könntest du mir helfen? Ich hätte dich früher angeru-
fen, aber ich hatte keine Zeit.) 

konditional
die Bedingung angebend.

Konjugation
ist die Veränderung des Verbs durch Anhängen verschie-
dener Endungen, um das Genus, den Modus, die Person, den 
Numerus und die Zeit festzulegen.
vivo, vives, ¡vive!, has vivido (ich lebe, du lebst, lebe!, du hast 
gelebt)

Konjunktion
ist ein Bindewort, das Satzglieder und Sätze miteinander 
verbindet.
y, o, porque, pero, por eso (und, oder, weil, aber, deshalb)

Konjunktiv → Subjuntivo

konsekutiv
eine Folge beschreibend.

Konsonant
ist ein Mitlaut.
b, c, d, f, g 

konzessiv
einräumend.

L

lokal
Ort oder Richtung betreffend. 

M

maskulin
männliches Genus; Maskulina sind grammatikalisch männ-
liche Substantive. 
el árbol, el perro (der Baum, der Hund)

Mehrzahl → Numerus

modal 
Art und Weise betreffend.

Modalverb
sind Verben, die einen Wunsch, einen Zwang, eine Fähigkeit 
oder eine Möglichkeit bezeichnen. Sie stehen vor dem 
Infinitiv eines anderen Verbs. Die wichtigsten sind querer, 
poder, saber, tener que.
Quiero acompañarte. Puedes ayudar a Paco. ¿Sabes tocar el 
piano? Tengo que estudiar mucho. 
(Ich möchte dich begleiten. Du kannst Paco helfen. Kannst 
du Klavier spielen? Ich muss viel lernen.) 

Modus (Aussageweise eines Verbs)
Es gibt im Spanischen vier Aussageweisen des Verbs: 
Indikativ (Wirklichkeitsform), Subjuntivo (Nicht-
Wirklichkeitsform), Imperativ (Befehlsform) und Konditional 
(Bedingungsform).
Compramos un coche. Quiero que vengas. ¡Habla más despa-
cio! ¿Podrías darme tu dirección?
(Wir kaufen ein Auto. Ich möchte, dass du kommst. Sprich 
langsamer! Könntest du mir deine Adresse geben?)

N 

Nebensatz 
Ein Nebensatz kann nur mit einem Hauptsatz stehen und 
ist inhaltlich abhängig von ihm. Nebensätze sind z. B. dass-
Sätze, Relativsätze, Bedingungssätze und Adverbialsätze. 
Me gusta que vayamos a Granada. ¿Leiste el libro que te 
regalé? Si podemos viajamos a Chile. Te acompaño cuando 
tenga tiempo.
(Mir gefällt, dass wir nach Granada gehen. Hast du das Buch 
gelesen, das ich dir geschenkt habe? Wenn wir können, rei-
sen wir nach Chile. Ich begleite dich, wenn ich Zeit habe.)

Negation → Verneinung

neutral → Artikel
bedeutet geschlechtslos oder sächlich.
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Nomen (Substantiv)
ist ein Wort, das Lebewesen, Pflanzen, Gegenstände und 
nicht mit den Sinnen wahrnehmbare Dinge benennt. Im 
Spanischen gibt es nur männliche und weibliche Substantive. 
el perro, el gato, la casa, la muchacha (der Hund, die Katze, 
das Haus, das Mädchen)

Numerus (Zahl)
Singular (Einzahl) und Plural (Mehrzahl).
el jardín, los jardines bonitos. Compramos sus flores. (der 
Garten, die schönen Gärten. Wir kaufen seine Blumen.)

O

Objeto directo (direktes Objekt) 
ist ein Satzglied und ähnelt dem deutschen Akkusativobjekt. 
Es antwortet auf die Frage: wen oder was? und muss bei 
Personen mit der Präposition a stehen. 
Escribimos una carta. Llamas a Pedro. (Wir schreiben einen 
Brief. Du rufst Pedro an.)

Objeto indirecto (indirektes Objekt) 
ist ein Satzglied und ähnelt dem deutschen Dativobjekt. Es 
antwortet auf die Frage: wem oder was? und ist durch die 
Präposition a gekennzeichnet. 
Escribimos una carta a Anita. (Wir schreiben Anita einen 
Brief.)

Ordnungszahl
Ordnungszahlen sind Zahlwörter, die eine bestimmte 
Position in Reihenfolgen und Rangfolgen ausdrücken. Sie 
müssen mit ihrem Bezugswort in Geschlecht und Zahl über-
einstimmen und stehen in der Regel vor dem Substantiv. 
el primer mes, la segunda semana (der erste Monat, die 
zweite Woche)

P

Passiv 
Beim Passiv steht ein Geschehen oder eine Handlung am 
Subjekt im Vordergrund. Das Subjekt des Satzes hat dabei 
eine passive Rolle. Hier wird also der Vorgang betont, die 
handelnde Person tritt in den Hintergrund. Gegensatz: Aktiv. 
La fiesta es organizada por los estudiantes. La fiesta está 
organizada por los estudiantes. (Das Fest wird von den 
Studenten organisiert. Das Fest ist von den Studenten orga-
nisiert.)

Personalpronomen
können eine Person, eine Personengruppe oder eine Sache 
ersetzen. Sie stehen auch für ein direktes oder indirektes 
Objekt im Satz. 
Él viene mañana, nosotros no. Mis amigos tienen mucho 
tiempo. No lo creo. La vendo. Le das un regalo. (Er kommt 
morgen, wir nicht. Meine Freunde haben viel Zeit. Ich glaube 
es nicht. Ich verkaufe es. Du gibst ihr ein Geschenk.)

Plural → Numerus

Possessivpronomen
ist ein Fürwort, das angibt, zu wem eine Person bzw. eine 
Sache gehört. Es kann vor oder nach dieser Person bzw. die-
ser Sache oder aber alleine stehen.
mi padre, un amigo mío, el tuyo, los nuestros (mein Vater, 
ein Freund von mir, deines, unsere)

Prädikat
ist ein Satzglied, das die finite (= die Konjugationsendung 
tragende) Verbform eines Satzes enthält. Mit dem 
Prädikat wird eine Aussage über das Subjekt, also den 
Satzgegenstand gemacht. Es besteht in der Regel aus einem 
Verb, einer Konstruktion aus Hilfs- oder Modalverb und 
einem Hauptverb, oder aus dem Verb und einem so genann-
ten Prädikatsnomen (meist ein Adjektiv).
¿Te interesa la política? Llevamos 2 horas escuchando música. 
Pedro estaba sentado en el sofá. (Interessiert dich Politik? 
Seit 2 Stunden hören wir Musik. Pedro saß im Sessel.)

Präfix
Wortteil, das nicht als selbstständiges Wort vorkommt; es 
wird einem anderen Wort vorangestellt und bildet mit die-
sem ein neues Wort. 
ante- (anteayer), mini- (minifalda), pro- (prólogo)
(vorgestern, Minirock, Prolog)

Präposition
Präpositionen setzen Wörter oder Wortgruppen zueinander 
in Beziehung und stellen ein Verhältnis zwischen ihnen her; 
sie werden daher auch Verhältniswörter genannt. 
Voy a casa. Desayunamos con Fernando. El regalo es para ti. 
El gato está entre el árbol y el coche. 
(Ich gehe nachhause. Wir frühstücken mit Fernando. Das 
Geschenk ist für dich. Die Katze ist zwischen dem Baum und 
dem Auto.)

Präsens → Gegenwartsform

Präteritum → Vergangenheitsform 

Pronomen 
sind Wörter, die meist stellvertretend für Nomen stehen. 
Einige Pronomen können auch als Begleiter gebraucht wer-
den. Sie stehen dann vor dem Nomen, auf das sie sich bezie-
hen.
yo, nosotros, se, tu moto, esta chica (ich, wir, sich, dein 
Motorrad, dieses Mädchen.)

R

Reflexivpronomen
drückt meist aus, dass ein Geschehen oder eine Handlung auf 
das Subjekt oder Objekt eines Satzes zurückverweist. 
Ahora me levanto. Te lavas el pelo (Ich stehe jetzt auf. Du 
wäscht dir die Haare.) 
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Relativpronomen
leitet einen Relativsatz ein, d. h. einen Satz, der sich auf ein 
Wort im übergeordneten Satz oder einen ganzen übergeord-
neten Satz bezieht. 
El libro de gramática que tengo es muy famoso. La empresa 
para la que trabajo es muy grande. (Das Grammatikbuch, 
das ich habe, ist sehr bekannt. Die Firma, für die ich arbeite, 
ist sehr groß.)

S

sächlich → neutral

Singular → Numerus

Steigerung
Mit Hilfe der Steigerung können Dinge miteinander ver-
glichen oder Mengen- und Qualitätsunterschiede aus-
gedrückt werden. Im Spanischen können Adjektive, 
Adverbien, Substantive und Verben gesteigert werden, 
also im Komparativ (Steigerungsstufe) und im Superlativ 
(Höchststufe) auftreten. 
Manolo es menos alto que Pepe. Él conduce tan rápidamente 
como tú. Tengo más libros que ella.
Me duele muchísimo la cabeza. (Manolo ist kleiner als Pepe. 
Er fährt so schnell wie du. Ich habe mehr Bücher als sie. Mir 
tut der Kopf sehr weh.)

stimmhafte Laute
sind Laute, bei deren Bildung die Stimmlippen 
(Stimmbänder) durch die Luft aus der Lunge in Schwingung 
versetzt werden. 
a, o, m, n 

stimmlose Laute
sind Laute, bei deren Bildung die Stimmlippen 
(Stimmbänder) nicht in Schwingung versetzt werden. 
f, k, p, t 

Subjekt
ist das Satzglied, das etwas tut bzw. mit dem etwas getan 
wird. Mit dem Subjekt wird benannt, worum es in dem Satz 
geht (Satzgegenstand). 
Él viene de Salamanca. Nosotros vamos a México. (Er kommt 
aus Salamanca. Wir gehen nach Mexiko.)

Subjuntivo → Modus
ist eine der vier Aussageweisen des Verbs; er ist die Nicht-
Wirklichkeitsform. Der Subjuntivo hat zwei einfache Zeiten 
(Präsens und Imperfekt) und zwei zusammengesetzte Zeiten 
(Perfekt und Plusquamperfekt)
Quiero que vengas. Me pidió que no llegara tarde. (Ich möch-
te, dass du kommst. Er bat mich, nicht spät zu kommen.)

Substantiv → Nomen

Suffix
Wortteil, das nicht als selbstständiges Wort vorkommt; es 
wird an ein Wort oder einen Wortstamm angehängt und bil-
det so ein neues Wort. 
-ora (lavadora), -ito (hermanito), -ura (candidatura)
(Waschmaschine, Brüderchen, Kandidatur)

Superlativ → Steigerung

T

temporal
die Zeit betreffend.

Tempus (Plural: Tempora)
Zeit, Zeitform. 

transitiv
Als transitiv bezeichnet man ein Verb, das ein direktes Objekt 
braucht. Mit der Frage: wen oder was? kann man das direkte 
Objekt erkennen. 
Envío el telegrama. Buscas la librería. (Ich schicke das 
Telegramm. Du suchst die Buchhandlung.)

V

Verb 
Verben beschreiben Handlungen, Zustände und 
Wahrnehmungen. Man bezeichnet sie auch als 
Tunwörter. 
trabajar, querer, creer, conocer (arbeiten, lieben, glauben, 
kennen)

verbale Infinitivkonstruktionen 
beschreiben eine Handlung näher. Ein Ausdruck, beste-
hend aus zwei Verben, zeigt an, wie eine Handlung beginnt, 
abläuft oder endet. Häufigkeit und Verpflichtungen können 
auch damit ausgedrückt werden. 
Empiezo a trabajar. Sigue durmiendo. Acabo de hacer mis 
deberes. (Ich fange an zu arbeiten. Er/Sie schläft weiter. Ich 
habe gerade meine Hausaufgaben gemacht.)

Vergangenheitsform 
bezeichnet eine Handlung oder einen Zustand sowie all-
gemeine Aussagen oder Wahrheiten, die bereits gesche-
hen sind. Das Spanische hat vier Vergangenheitsformen: 
Pretérito perfecto, Pretérito indefinido (keine deutsche 
Form), Pretérito imperfecto und Pretérito Plusquemperfecto.
he hablado, hablé, hablaba, había hablado (ich habe gespro-
chen, ich sprach, ich hatte gesprochen.)
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Verneinung
Mit dem Wort no verneint man im Spanischen eine Handlung 
oder einen Zustand oder lehnt etwas ab. Außerdem gibt es 
weitere Verneinungsworte wie nada, nadie, nunca. Stehen 
diese Worte hinter dem Verb, muss no vor dem Verb stehen.
Nada veo, nadie viene, nunca fumo.
No veo nada. No viene nadie. No fumo nunca. 
(Ich sehe nichts. Niemand kommt. Ich rauche nie.)

Vokal
ist ein Selbstlaut.
a, e, i, o, u 

Z

Zeit → Tempus

Zukunftsform
beschreibt Handlungen oder Vorgänge in der Zukunft. 
Vermutungen oder Zweifel können auch damit ausgedrückt 
werden. 
Mañana vamos a ir a la playa. El lunes te llamaré. Estará 
enfermo. (Morgen werden wir an den Strand gehen. Am 
Montag werde ich dich anrufen. Er/Sie wird wohl krank 
sein.)




