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In dieser Übersicht finden Sie nützliche Formulierungshilfen, die Ihnen dabei helfen, Alltagssituationen in der Fremdsprache 
problemlos zu meistern.

FORMULIERUNGSHILFEN

AUF EINEN BLICK —  Basiswortschatz SPANISCH

SICH UND ANDERE VORSTELLEN

Man kann sich einfach mit dem Verb ser vorstellen:

(Yo) soy Cristina. Ich bin Cristina.

Man kann sich auch mit dem Verb llamarse vorstellen:

(Yo) me llamo Toni. Ich heiße Toni. (Wörtlich: Ich nenne mich Toni.)

Wenn Sie andere bekannt machen, können Sie sagen:

Él/Este es Roberto. Das ist Roberto. (Wörtlich: Er/Dieser ist Roberto.)

Ella/Esta es Elena. Das ist Elena.(Wörtlich: Sie/Diese ist Elena.)

Sie können auch Folgendes verwenden:

Du-Form:

¿Conoces a Julián y a Elena? Kennst du Julián und Elena?

Te presento a mi jefe. Ich stelle dir meinen Chef vor.

Sie-Form:

¿Conoce usted al señor González? Kennen Sie Herrn González?

Le presento a mi hermana. Ich stelle Ihnen meine Schwester vor.

Tengo el honor de presentarle al director. Es ist mir eine Ehre, Ihnen den Chef vorzustellen.
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Darauf reagiert man mit:

Encantado. (Der Sprecher ist ein Mann) Angenehm.

Encantada. (Der Sprecher ist eine Frau) Angenehm.

Mucho gusto. Sehr erfreut.

El gusto es mío. Ganz meinerseits.

Es un placer. Es ist mir ein Vergnügen.

Igualmente. Gleichfalls.

SICH KENNENLERNEN

Um nach dem Beruf zu fragen, verwendet man das Verb hacer (machen, tun):

Y usted, ¿qué hace? Und Sie, was machen Sie (beruflich)?

Antworten kann man direkt mit soy (ich bin) und der Angabe des Berufes:

Soy jefe del departamento de ventas de una empresa interna-
cional.

Ich bin Leiter der Verkaufsabteilung einer internationalen 
Firma.

Oder man kann die Formulierung trabajo en… (ich arbeite bei …) mit Angabe des Arbeitsortes verwenden:

Trabajo en un museo. Ich arbeite in einem Museum.

Um nach dem Studium zu fragen, kann man das Verb estudiar verwenden:

Y tú, ¿qué estudias? Und du, was studierst du?

Man kann darauf so antworten:

Soy estudiante de medicina. Ich bin Medizinstudent/in.

Oder:

Estudio medicina. Ich studiere Medizin.

SICH V ERABREDEN

Wenn man einen geschäftlichen Termin vereinbaren (acordar/fijar una cita) möchte, kann man z. B. so beginnen:

¿Qué día le vendría mejor? An welchem Tag wäre es Ihnen am liebsten?

Darauf kann man antworten mit:

Cuando ustedes lo prefieran. Wann es Ihnen recht ist.

Um den genauen Zeitpunkt des Termins auszumachen, kann man fragen:

¿Qué le parece pasado mañana a las 10:30? Wie wäre es übermorgen um 10.30 Uhr?

¿A qué hora le viene bien? Um wie viel Uhr geht es bei Ihnen?
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Um einen Termin zu bestätigen, sagt man:

Perfecto, allí estaré. In Ordnung, ich werde da sein.

De acuerdo. Einverstanden.

Wenn man schon einen anderen Termin hat, kann man sich so entschuldigen:

Lamentablemente ya tengo otra cita. Leider habe ich schon einen anderen Termin.

Lo siento mucho, ya tengo un compromiso. Es tut mir sehr leid, ich habe schon eine Verabredung.

Wenn man sich privat verabreden möchte, kann man etwas lockerer formulieren.
Um einen Vorschlag zu machen:

¿Quedamos el sábado para tomar un café? Sollen/Wollen wir uns am Samstag zum Kaffeetrinken verab-
reden?

¿Por qué no vamos mañana al cine? Wie wäre es, wenn wir morgen ins Kino gingen?

¿Vamos a tomar algo? Wollen wir etwas trinken gehen?

Um einen Ort oder Termin zu vereinbaren:

¿Dónde quedamos? Wo treffen wir uns?

¿Quedamos delante del cine? Treffen wir uns vor dem Kino?

¿A qué hora quedamos? Wann treffen wir uns?

¿Qué tal a las diez? Wie wäre es um zehn Uhr?

Um einen Gegenvorschlag zu machen:

Mejor el lunes. Lieber am Montag.

Mejor a las ocho. Lieber um acht Uhr.

Um auf einen Vorschlag einzugehen:

Muy bien. Sehr gut.

De acuerdo. Einverstanden.

Es una buena idea. Das ist eine gute Idee.

Me va bien. Mir passt es gut.

Vale, pues quedamos el domingo a esa hora. In Ordnung, dann treffen wir uns am Sonntag um diese Zeit.

Um einen Vorschlag abzulehnen und sich zu entschuldigen:

Lo siento, ya he quedado. Es tut mit leid. Ich habe schon eine Verabredung.

Lo siento. Hoy no puedo, no tengo tiempo. Es tut mir leid. Heute kann ich nicht, ich habe keine Zeit.
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SICH V ERABSCHIEDEN

Um sich zu verabschieden, kann man den Ausdruck ¡Adiós! (Auf Wiedersehen) allein oder kombiniert mit buenos días/buenas 
tardes/buenas noches benutzen:

¡Adiós, buenos días! Auf Wiedersehen!

¡Adiós, buenas tardes! Auf Wiedersehen, guten Abend!

¡Adiós, buenas noches! Auf Wiedersehen, gute Nacht!

Andere Ausdrücke sind:

¡Hasta pronto! Bis bald!

¡Hasta luego! Bis später!

¡Hasta mañana! Bis morgen!

¡Hasta la próxima! Bis zum nächsten Mal!

¡Hasta la próxima semana! Bis nächste Woche!

AM TELEFON

In Spanien ist ¿Diga? bzw. ¿Dígame? die übliche Form, sich als Person am Telefon zu melden.

In Lateinamerika gibt es verschiedene Möglichkeiten:  
So meldet man sich z. B. in Mexiko mit ¡Bueno! oder in Kuba mit Oigo. In vielen lateinamerikanischen Ländern sagt man auch 
einfach ¡Hola!, ¡Aló! oder ¡Sí! 

Firmen melden sich generell mit dem Namen.

Darüber hinaus werden am Telefon weitere feste Wendungen verwendet:

Um nach jemandem zu fragen:

Buenos días, ¿podría hablar con el señor Lozano? Guten Tag, könnte ich mit Herrn Lozano sprechen?

Querría hablar con el señor Giménez. Ich möchte Herrn Giménez sprechen.

Hola, ¿está Agustín? Hallo! Ist Agustín da?

Um zu fragen, wer der Anrufer ist:

¿De parte de quién? Wer ist am Apparat?

Um sich vorzustellen:

Soy Montserrat Pujol, de la empresa Textilcatalán. Ich bin Montserrat Pujol, von der Firma Textilcatalán.

Le habla Montserrat Pujol, de la empresa Textilcatalán. Hier spricht Montserrat Pujol, von der Firma Textilcatalán.

Um die gewünschte Person weiterzugeben:

Sí, ahora se pone. Ja, er/sie kommt (sofort).

Sí, un momento, no cuelgue. Ja, einen Moment, legen Sie nicht auf./ 
Ja, einen Moment, bleiben Sie am Apparat.
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Um anzugeben, dass die gewünschte Person nicht da ist:

Lo siento, no está. Es tut mir leid, er/sie ist nicht da.

Um nachzufragen, ob man etwas ausrichten soll:

¿Quiere dejar algún recado/mensaje? Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen?

Um zu sagen, dass sich der Anrufer verwählt hat:

Se ha equivocado. Sie haben sich verwählt.

No es aquí. Das ist nicht hier.




