WORTSCHATZLISTE

DER GROSSE SPRACHKURS
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE
DEUTSCH - SPANISCH
A

Aha!
ähnlich

¡ajá!, ¡ya!
parecido a

abbauen

reducir, desmontar

abbiegen (biegt ab, bog ab,
ist abgebogen)

girar, torcer

die Ahnung

abbuchen

cargar (en cuenta)

die Aktivität

actividad

die Abbuchung

adeudo, cargo en cuenta

der Alkohol (nur Sing.)

alcohol

aktiv

idea
activo

der Abend

tarde-noche

alkoholfrei

sin alcohol

das Abendessen

cena

alkoholisch

alcohólico

das Abendkleid

vestido de noche

alle

todos

abends

por la tarde-noche

allein

solo

aber

pero

allerdings

no obstante, sin embargo

abfahren (fährt ab, fuhr ab,
ist abgefahren)

salir, partir

die Abfahrt

salida

der Abfall, Abfälle

basura, desechos

der Abfalleimer

cubo de la basura

abfliegen (fliegt ab, flog ab,
ist abgeflogen)

despegar

die Allergie

alergia

alles

todo

Alles Gute!

¡Que vaya todo bien! ¡Todo
lo mejor!

Alles Liebe!

¡Con cariño¡Con todo mi
amor!

die Allgemeinmedizin (nur Sing.) medicina general
die Alpen (Pl.)

Alpes

der Abflug, -flüge

salida, despegue

die Abflughalle

terminal de salidas

als

cuando; que

recoger

als Erstes

de primero

prueba de acceso a la universidad

also

así pues

alt (älter, am ältesten)

viejo, mayor, el mayor/el más
viejo

abholen
das Abitur (nur Sing.)
abschließen (schließt ab,
schloss ab, hat abgeschlossen)
der Abschluss, -schlüsse
abspeichern
abspülen
die Abteilung
(sich) abtrocknen
abwarten

cerrar; terminar
die Altstadt, -städte
diploma, título académico
guardar, almacenar en la
memoria
fregar
departamento, sección
secar
esperar

abwaschen (wäscht ab,
fregar, lavar los platos
wusch ab, hat abgewaschen)
abwechslungsreich

variado

Ach!

¡ah!
¡ojo! ¡atención!

Achtung!
die Adresse
Afrika
die Agentur für Arbeit

dirección
África
Oficina de empleo

casco antiguo

am Apparat

al aparato, al habla

am besten

el/la/lo mejor

am Ende

al final

am meisten

el/la/lo que más..., en la
mayoría de los casos

die Ampel
sich amüsieren

semáforo
divertirse

an (+ Akk./Dat.)

en, junto a, a, por

an meiner/deiner Stelle

en mi/tu lugar

anbieten (bietet an, bot an,
hat angeboten)

ofrecer

andere/r/s

otro

etw. ändern

cambiar

anders (als)

diferente a/de/que

aneinander

uno al otro

der Anfang, Anfänge

el comienzo
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anfangen (fängt an, fing an,
hat angefangen)

empezar, comenzar

der Anfänger

el principiante

der Anfängerkurs

curso para principiantes

der Anflug, Anflüge

descenso

die Angabe

dato

das Angebot

oferta

angenehm
der/die Angestellte
die Angst, Ängste

agradable
empleado, empleada
miedo

anhören

escuchar

anklicken

pinchar

ankommen (kommt an, kam
an, ist angekommen)

llegar

die Ankunft
anmachen
sich anmelden

llegada
aliñar
inscribirse para/en

die Anmeldung

inscripción

der Anorak, -s

anorak

anprobieren
der Anruf
anrufen (ruft an, rief an, hat
angerufen)
der Anrufer

probar(se)
llamada
llamar
persona que realiza una
llamada

anschauen

mirar, contemplar

anschließend

a continuación, siguiente

die Anschrift
ansehen (sieht an, sah an,
hat angesehen)

dirección
mirar

anstoßen (stößt an, stieß an, brindar
isthat angestoßen)
die Antwort

respuesta

die Anzahl (nur Sing.)

número

die Anzeige

anuncio

sich anziehen (zieht an, zog an,
hat angezogen)

vestirse

anziehen (zieht an, zog an,
hat angezogen)

ponerse

der Anzug, -züge

traje

der Apfel, Äpfel

manzana

die Apfelsine

naranja

die Apotheke, -n

farmacia

der Appetit (nur Sing.)

apetito

apropos
die Arbeit, -en
arbeiten
der Arbeiter

a propósito
trabajo
trabajar
trabajador

der/die Arbeitgeber(in)

empresario, -a, empleador,
-a

der/die Arbeitnehmer(in)

empleado, -a

die Arbeitsagentur

agencia de trabajo

die Arbeitsbedingungen (Pl.)

condiciones de trabajo

die Arbeitserlaubnis

permiso de trabajo

der/die Arbeitslose

parado, -a, desempleado, -a

das Arbeitslosengeld

subsidio de desempleo

die Arbeitslosenversicherung

seguro de desempleo

DEUTSCH - SPANISCH

die Arbeitslosigkeit (nur Sing.)

desempleo, paro

der Arbeitsplatz, -plätze

puesto de trabajo

die Arbeitsstelle

puesto de trabajo

die Arbeitszeit

horario de trabajo

das Arbeitszimmer

cuarto de trabajo

der/die Architekt(in)

arquitecto/arquitecta

ärgerlich

desagradable, molesto

ärgern

fastidiar, molestar

sich ärgern (über + Akk.)

enfadarse por

der Arm

brazo

die Art

clase, tipo

der Artikel

artículo

der Arzt, Ärztin

médico / médica

der Arzthelfer

auxiliar de médico

die Arztpraxis, Praxen

consultorio, consulta (de un
médico)

die Arztpraxis, -praxen

consulta

der Aschermittwoch

Miércoles de Ceniza

attraktiv

atractivo

auch

también

auf

sobre, encima de, en

auf die Nerven gehen

sacar de quicio

auf einmal

de repente, de pronto

auf jeden Fall

en cualquier caso

Auf Wiederhören!

¡Adiós!, ¡Hasta luego! (en el
teléfono)

Auf Wiedersehen!

¡Adiós!, ¡Hasta luego!
tarea

die Aufgabe
aufgeben (gibt auf, gab auf,
hat aufgegeben)

darse por vencido, rendirse

aufklären

clarificar, poner en claro

aufnehmen (nimmt auf,
nahm auf, hat aufgenommen)

grabar

aufräumen

ordenar

(sich) aufregen (über + Akk.)

irritarse por, alterarse por

aufrunden

redondear

aufs (auf das)

sobre, encima de, en

aufstehen

levantarse

der Auftrag, -träge

encargo

aufwachsen (wächst auf,
criarse, crecer
wuchs auf, ist aufgewachsen)
der Aufzug, -züge

ascensor

das Auge

ojo

aus (+ Dat.)
die Ausbildung

de
formación

ausdrucken

imprimir

ausgebucht

completo, totalmente
reservado

ausgehen

salir

ausgerechnet

justamente, precisamente

ausgezeichnet

excelente, magnífico

die Auskunft, -künfte

información

das Ausland (nur Sing.)

extranjero

der/die Ausländer(in)
ausmachen

extranjero / extranjera
apagar; importar, tener
importancia
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DEUTSCH - SPANISCH

sich befinden (befindet sich, be- encontrarse, estar
fand sich, hat sich befunden)

auspacken

abrir (un regalo); deshacer
las maletas

ausrichten

dar (un recado o recuerdos)

befragen

preguntar, interrogar

ausschalten

apagar

befreundet sein

ser amigos

aspecto, físico

befürchten

temer

das Aussehen

aussehen (sieht aus, sah aus, parecer, verse
hat ausgesehen)
außerdem

además, aparte

außerhalb (+ Gen.)

fuera de

die Aussprache
aussteigen
die Ausstellung
auswendig
(sich) ausziehen (zieht aus, zog
aus, hat ausgezogen)
der/die Auszubildende
das Auto
automatisch
der Automechaniker

pronunciación
bajar(se)
exposición
de memoria
desnudarse
aprendiz, aprendiza
coche
automático
mecánico de coches

B
der Bachelor
backen (bäckt, backte, hat
gebacken)

graduado, con diploma
universitario de grado
hornear (pan o repostería)

(sich) begegnen

encontrarse

begehren

ansiar, desear

begeistert (von + Dat.)

entusiasmado con

begrenzen (auf + Akk.)

limitar a

der/die Behinderte
beide
die Beilage
beim (bei dem)

discapacitado/-a
los dos, ambos
guarnición
cerca del, junto al, en el

das Bein

pierna

das Beispiel

ejemplo

der Beitrag, Beiträge

contribución, colaboración

bekannt
der/die Bekannte
die Bekleidung

conocido
conocido, conocida
ropa

bekommen (bekommt,
bekam, hat bekommen)

recibir

belastbar

resistente, con aguante

die Belastbarkeit

resistencia, aguante

beliebt

estimado, apreciado, querido

benutzen

usar

bequem

cómodo, confortable

der Bäcker

panadero

die Bäckerei

panadería

das Bad, Bäder

cuarto de baño

bereit

listo

der Bademantel, -mäntel

albornoz

bereits

ya

baden

bañarse, darse un baño

die Beratung

der Berg

asesoramiento, consulta

montaña

das Badeöl

aceite de baño

der Bahnbeamte

empleado ferroviario

der Bahnhof

estación de tren

der Bahnsteig

andén

die Berufsausbildung

formación profesional

pronto, en breve

die Berufserfahrung

experiencia laboral

der Balkon

balcón

die Berufsschule

das Band, Bänder

cinta, banda

escuela de formación profesional

die Bank

banco

berufstätig

activo (laboralmente)

empleado/-a titulado/-a
bancario/-a

berühmt

popular, famoso

berühren

tocar

cuenta bancaria

beschäftigt (mit + Dat.)

ocupado con

en efectivo

beschreiben (beschreibt,
beschrieb, hat beschrieben)

describir

bald

der/die Bankkaufmann, -frau
die Bankverbindung
bar

berichten
der Beruf
beruflich

informar, contar
profesión
profesional

der Bart, Bärte

barba

die Batterie

pila

die Beschreibung

descripción

der Bauch, Bäuche

vientre, barriga

die Beschwerde

molestia, dolor

dolor de barriga

sich beschweren

der Bauchschmerz

quejarse

bauen

construir

besetzen

ocupar

die Baumwolle

algodón

besitzen (besitzt, besaß, hat
besessen)

poseer, tener

besonders

particularmente, especialmente

besorgen

procurar, suministrar, proporcionar

der/die Beamte, -in

funcionario/-a

beantragen

solicitar, pedir

beantworten

contestar, responder

sich bedanken
bedeuten
sich bedienen
die Bedienung, -en
beenden

dar las gracias
significar
servirse de, utilizar
camarero, servicio
acabar, terminar

die Besserung

mejora; mejoría

das Besteck

cubiertos

bestellen

pedir
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die Bestellung
bestimmt
der Besuch

pedido
determinado
visita

besuchen

visitar, ir a ver

betragen (beträgt, betrug,
hat betragen)

ascender a

der Betrieb

empresa

die Betriebswirtschaft

ciencias empresariales

das Bett

cama

die Bevölkerung

población

DEUTSCH - SPANISCH

braten (brät, briet, hat
gebraten)

asar, freír

die Bratkartoffel

patatas salteadas

die Bratwurst, -würste

salchicha a la parrilla

brauchen

necesitar

braun

marrón

der Brief
bringen (bringt, brachte, hat
gebracht)

carta
traer

das Brot

pan

das Brötchen

panecillo

die Brotzeit

hora de la merienda

die Brücke

puente

solicitar, presentarse a/para,
postular

der Bruder, Brüder

hermano

die Brühe

caldo

die Bewerbung

solicitud, postulación

die Brust, Brüste

pecho

das Bewerbungsgespräch

entrevista personal (de
trabajo)

bevor

antes

bevorzugen

preferir

(sich) bewegen
sich bewerben

moverse

bewölkt

nublado, nuboso

bezahlbar

pagable

die Beziehung

relación

das Bier, -e

cerveza

der Biergarten, -gärten

cervecería al aire libre

bieten (bietet, bot, hat
geboten)

ofrecer

das Bild

imagen, foto

das Bilderbuch, -bücher

libro de dibujos

der Bildschirm

pantalla

billig

barato

die Biologie

Biolodgía

die Birne

pera

brutto
das Buch, Bücher
buchen

bruto
libro
reservar

die Buchhaltung

contabilidad

die Buchhandlung

librería

buchstabieren

deletrear

bügeln

planchar

bunt

de colores, multicolor

die Burg

castillo

das Büro, -s

oficina

der Bus, Busse

autobús

die Butter (nur Sing.)

mantequilla

C

Bis später!

hasta más tarde, hasta luego

das Café, -s

bisher

hasta ahora

der Campingplatz, -plätze

camping

bitte

por favor

der Campingurlaub

vacaciones de camping

die Bitte

ruego, petición

eine CD brennen (brennt, brannte, hat gebrannt)

café

grabar

bitten (bittet, bat, hat
gebeten)

pedir, rogar

der Cent

céntimo

bitter

amargo

der Champignon, -s

champiñón

blau

azul

die Chance

oportunidad

bleiben (bleibt, blieb, ist
geblieben)

quedarse

charmant

encantador

der Check-in-Schalter

mostrador de facturación

vista; mirada

der Chefredakteur

redactor-jefe

blind

ciego

der Chiemsee

Lago Chiem

blond

rubio

der Chip

patatas fritas, chips

bloß

solo

der Clown

payaso

die Blume

flor

der Computer

ordenador

der Blumenkohl

coliflor

das Computerzubehör (nur Sing.) accesorios de ordenador

der Blumenladen, -läden

floristería

der Container

contenedor, container

die Bluse

blusa

die Couch, -es

sofá

poco hecho (carne, pescado)

der Cousin

primo

der Bodensee

Lago de Constanza

die Creme, -s

crema

die Bohne

judía, haba, frijol

das Bord

bordo (a bordo)

die Bordkarte

tarjeta de embarque

der Blick

blutig

böse
der Braten

cremig

cremoso

malo, enfadado
asado
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D
die Dame

señora

die Damenbekleidung

ropa de señora

damit

para que, con objeto de

danach

después

der Dank (nur Sing.)
Danke!

las gracias

danken (für + Akk.)

¡Gracias!
agradecer, dar gracias por

dann

entonces

der/die Darsteller(in)
dasein (ist da, war da, ist
dagewesen)

actor, actriz
estar presente

die Datei

archivo, fichero

die Daten (Pl.)

datos

die Dauer (nur Sing.)

duración

dauern

durar

DEUTSCH - SPANISCH

dual

dual

dumm (dümmer, am
dümmsten)

tonto

dunkel

oscuro

die Dunkelheit (nur Sing.)

oscuridad

dünn

delgado

durch (+ Akk.)

por

durch (gebraten)

bien hecha (carne)

dürfen (darf, durfte, hat
gedurft)

poder, tener permiso

duschen

duchar

das Duschgel, -s
(sich) duzen

gel de ducha
tutear(se)

die DVD

DVD

das DVD-Laufwerk

reproductor de DVD

techo

E

defekt

defectuoso, averiado

eben

simplemente

deinstallieren

desinstalar

echt

verdadero, real

denken (denkt, dachte, hat
gedacht)

pensar

die Ecke

esquina, rincón

denn

pues

die Decke

das Deo
deshalb
das Dessert, -s

desodorante
por eso, por este motivo
postre

deutsch

alemán

Deutsch (Sprache)

alemán

der/die Deutsche
der Deutschkurs
Deutschland
der Dialog

alemán, alemana
curso de alemán
Alemania
diálogo

ehe

antes de

ehrlich

honesto, sincero

ehrlich gesagt

sinceramente

das Ei, Eier

huevo

die Eifersucht

celos

eifersüchtig (auf + Akk.)

celoso

eigene/r/s

propio, propia

die Eigenschaft
eigentlich
die Eigentumswohnung

característica
en realidad
vivienda propia, vivienda en
propiedad

dick

gordo

ein bisschen

un poco

der Dienstag

martes

ein paar

un par

dienstags

los martes

ein wenig

un poco

diese/r/s

este, esta, esto

einander

uno al otro

cosa

einchecken

facturar; registrarse

das Ding
direkt
die Disco
doch

directo

(sich) eincremen

aplicar crema

discoteca

den Eindruck haben

tener la impresión

sí; pero

der Eindruck, -drücke

impresión

der Doktor

doctor

> eine Zeit lang

durante un tiempo

das Dokument

documento

> eines Tages

un día

das Doppelzimmer

habitación doble

das Dorf, Dörfer

pueblo, aldea

dort
die Dose
Dr.
das Drama, Dramen

allí, allá, ahí
lata
Dr(a).
drama

dranbleiben (bleibt dran,
no colgar (teléfono), no
blieb dran, ist drangeblieben) soltar
dreieinhalb

tres y medio

dreimal

tres veces

das Dressing
dringend

aliño
urgente

die Drogerie

droguería

der Drucker

impresora

einfach
das Einfamilienhaus, -häuser
einfarbig
der/die Einheimische
die Einheit
einige/r
das Einkaufen

sencillo, fácil
casa unifamiliar
unicolor
autóctono, nativo
unidad; reunificación
algunos, algunas
compra

einkaufen

comprar, hacer la compra

einkaufen gehen

ir de compras

der Einkaufsbummel

ir de tiendas

der Einkaufskorb, -körbe

cesta de la compra

die Einkaufstasche

bolsa de la compra

das Einkommen

ingresos
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einladen (lädt ein, lud ein,
hat eingeladen)
die Einladung
einmal

invitar

erhalten (erhält, erhielt, hat
erhalten)

recibir

invitación

sich erholen

recuperarse

una vez

sich erinnern (an + Akk.)

acordarse de

einnehmen (nimmt ein,
cobrar; tomar
nahm ein, hat eingenommen)
einschalten

encender

einsteigen (steigt ein, stieg
ein, ist eingestiegen)

subir

sich etwas einteilen

DEUTSCH - SPANISCH

organizar, repartir, clasificar

erkältet
die Erkältung
erklären
sich erkundigen (nach + Dat.)

resfriado
resfriado
explicar
informarse sobre

erlauben

permitir

erledigen

despachar (asunto), solventar

einverstanden (mit + Dat.)

de acuerdo con

Einverstanden!
einzahlen

¡De acuerdo!
ingresar en

ermorden

asesinar

die Einzelfahrkarte

billete simple

ernst

serio

das Einzelzimmer

habitación individual

das Ersatzteil

das Eis

helado

elegant

elegante

die Eltern (Pl.)

padres

die E-Mail, -s

correo electrónico

empfehlen (empfiehlt, empfahl, hat empfohlen)

recomendar

empfinden (empfindet, emp- sentir
fand, hat empfunden)
empfindlich
das Ende

sensible
final

Ende gut, alles gut!

Bien está lo que bien acaba.

endlich

por fin, finalmente

eng

estrecho, angosto

englisch

inglés

Englisch (Sprache)

inglés

der Enkel

nieto

das Enkelkind, -kinder

nieto, nieta

entdecken

descubrir

enthalten

contener

entlang

a lo largo de

sich entscheiden

decidirse por

die Entscheidung

decisión

entschuldigen

disculpar, perdonar

Entschuldigung!

¡Perdón!
relajarse

sich entspannen
die Entspannung
enttäuscht
die Enttäuschung

relajación
decepcionado
decepción

entweder … oder

o… o

entwerten

picar (billete, ticket)

der Erdapfel, -äpfel

patata

das Erdgeschoss

planta baja

pieza de repuesto

erst

primero

Erst die Arbeit, dann das
Vergnügen.

Primero la obligación y luego
la devoción.

erste/r/s

primero/primera

der/die Erwachsene

adulto, adulta

erzählen

narrar, contar

es geht

es posible

es geht um

se trata de

es gibt

hay

Es ist zum Verrücktwerden!

¡Es para volverse loco!
comida

das Essen
essen (isst, aß, hat gegessen)

comer

essen gehen

ir a comer

der Essig

vinagre

das Esszimmer

comedor

die Etage

planta

etwa

aproximadamente

etwas

algo

euer/eure

vuestro, vuestra

der Euro

euro

Europa

Europa

europäisch

europeo

die Ewigkeit

eternidad

exklusiv

exclusivo

exotisch

exótico

der/die Experte, -in

experto /experta

extra

extra

extrem

extremo

F
der Facharzt, -ärzte

(médico) especialista

die Fachfrau

la especialista, la profesional
escuela técnica superior,
universidad politécnica

erfahren (Adj.)

experimentado

erfahren (erfährt, erfuhr, hat
erfahren)

enterarse de

die Fachhochschule

die Erfahrung

experiencia

el especialista, el profesional

der Erfolg

éxito

der Fachmann, -männer/Fachleute
die Fähigkeit

capacidad

erfolglos

sin éxito

erfolgreich

exitoso

ergeben (ergibt, ergab, hat
ergeben)

dar como resultado

fahren (fährt, fuhr, ist/hat
gefahren)

ir, conducir

der Fahrer

conductor

die Fahrkarte

billete, ticket
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der Fahrkartenautomat

máquina expendedora de
billetes

der Fahrkartenschalter

ventanilla de venta de
billetes

der Fahrplan, -pläne
Fahrrad fahren

horario
ir en bicicleta

das Fahrrad, -räder

ciclista

die Fahrt

viaje, trayecto

falls

en caso de que

falsch

equivocado, incorrecto

die Familie

familia

der Familienbesuch

visita familiar

das Familienfest

fiesta familiar

fantastisch
die Farbe

fantástico, genial
color

fast

casi

faul

vago, perezoso

faulenzen

holgazanear

fehlen

faltar

der Fehler

error

fehlerhaft

defectuoso

feiern

celebrar

der Feiertag

día festivo, feriado

feilschen

regatear

fein

fino

das Fenster

ventana

der Fensterrahmen

marco de la ventana

die Fernbedienung

mando a distancia

das Fernsehen (nur Sing.)

televisión

fernsehen (sieht fern, sah
fern, hat ferngesehen)

ver la tele

der Fernseher

televisor

das Fernsehprogramm

canal de televisión; programación televisiva

der Fernsehzuschauer
fertig
das Fest

espectador
listo
fiesta

fest

fijo

fest angestellt

empleado fijo

die Festplatte
feststellen
der Festwagen
fettig

disco duro
darse cuenta, constatar
carroza de carnaval
grasiento

das Fieber

fiebre

die Figur

figura

finden (findet, fand, hat
gefunden)

encontrar

der Finger

dedo

der Fingernagel, -nägel

uña

der Fisch

pez

das Fischgericht

plato de pescado

sich fit halten

mantenerse en forma

das Fitnessstudio

gimnasio

die Flasche

botella

das Fleisch (nur Sing.)

carne

das Fleischgericht

plato de carne

DEUTSCH - SPANISCH

fleißig

trabajador, aplicado

flexibel

flexible

die Flexibilität (nur Sing.)

flexibilidad

fliegen (fliegt, flog, ist/hat
geflogen)

volar

flirten

ligar

der Flug, Flüge

vuelo

der Fluggast, -gäste

pasajero de un avión

der Flughafen, -häfen

aeropuerto

der Flugschein

billete de avión

der Flugsteig

puerta de embarque

das Flugzeug

avión

der Flur

pasillo

der Fluss, Flüsse

río

flüssig
der Föhn
föhnen
die Folge

líquido
secador de pelo
secar (con secador)
consecuencia

folgen

seguir

formell

formal

formulieren

formular

der/die Fortgeschrittene

estudiante avanzado

das Foto

foto

die Fotoabteilung

departamento de fotografía

der Fotoapparat

cámara fotográfica

der Fotograf

fotógrafo

fotografieren

tomar una foto

die Fototasche

bolsa para cámara fotográfica

die Frage

pregunta

fragen
sich fragen (nicht sicher sein)
Fragen stellen
die Frau

preguntar
preguntarse
hacer preguntas
mujer

Frau Doktor

señora doctora

Frau…

señora (+nombre)

frei

libre

der/die Freiberufler(in)
(sich) freimachen

profesional libre
quitarse ropa

der Freitag

viernes

die Freizeit

tiempo libre

fremd

extraño, desconocido

die Fremdsprachenkenntnisse
(Pl.)

conocimientos de idiomas

die Freude

alegría

sich freuen
der/die Freund(in)
freundlich
die Freundschaft
frisch

alegrarse
amigo, novio / amiga, novia
amable, amistoso
amistad
fresco

der Friseur/Frisör

peluquero

die Frittatensuppe

especie de sopa con trozos
de crep

froh
die Frucht, Früchte
früh

alegre, feliz
fruto
temprano
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früher

antes, más temprano

der Frühling

primavera

das Frühstück

desayuno

frühstücken
(sich) fühlen

desayunar
sentir(se)

führen

guiar, dirigir, llevar

füllen

llenar

funktionieren

funcionar

furchtbar

terrible

der Fuß, Füße

pie

der Fußball

balón de fútbol

der Fußboden, -böden

suelo

die Fußgängerzone

zona peatonal

die Fußmassage

masaje de pies

G
die Gabel

tenedor

der Gang, Gänge

pasillo

DEUTSCH - SPANISCH

gehen (geht, ging, ist gegangen)

ir, andar

gehören (zu + Dat.)

formar parte de, pertenecer

geistig

mental

gekleidet

vestido

gelb

amarillo

das Geld

dinero

gelegen sein

estar situado

die Gelegenheit

oportunidad

gemeinsam

juntos, en común

gemischt

mezclado

das Gemüse (nur Sing.)

verdura

gemustert

estampado

gemütlich

acogedor, confortable

genau

exacto

genauso … wie

tan…como

genervt

harto, enervado

genießen (genießt, genoss,
hat genossen)

disfrutar

genug

suficiente

ganz

todo, entero

ganz und gar

completamente

gar nicht

para nada

gerade

justo ahora, actualmente

die Garantie

garantía

geradeaus

todo recto

die Garderobe

guardarropa

der Garten, Gärten

jardín

der Gast, Gäste

huésped, invitado

der/die Gastarbeiter(in)

das Gepäck (nur Sing.)

das Gerät
geregelt
das Gericht

equipaje

aparato
regulado
plato

trabajador/-a extranjero/-a

gern

con gusto

der Gastgeber

anfitrión

Gern geschehen!

das Gebäck

pastas, galletas

gern haben

¡No hay de qué!
gustar

das Gebäude

edificio

etw gern machen

gustar hacer algo

dar

das Geschäft

tienda, negocio

die Geschäftsfrau

mujer de negocios

geben (gibt, gab, hat gegeben)
das Gebirge

sierra

geschehen (geschieht,
geschah, ist geschehen)

pasar, suceder

geboren

nacido

geboren sein

nacer

das Geschenk

regalo

gebrochen

fracturado, quebrado

die Geschichte

historia

die Gebühr

tasa

das Geburtsdatum

fecha de nacimiento

das Geschirr

vajilla

der Geburtsort

lugar de nacimiento

der Geschmack

gusto, sabor

der Geburtstag

cumpleaños

die Geschwister

hermanos y hermanas

das Geburtstagskind, -kinder

persona que cumple años

die Gesellschaft

sociedad

der Gedanke

pensamiento

das Gesicht

cara

geduldig

paciente

das Gespräch

conversación

geehrt

estimado (Estimados
señores)

gestern

ayer

gefährlich

peligroso

gestreift

rayado, a rayas

gefallen (gefällt, gefiel, hat
gefallen)

gustar, agradar

gesund

sano

das Geflügel

carne de ave

das Gefühl

sentimiento, sensación

gefühllos

insensible

gefühlvoll

sentimental

gegen

contra

gegenseitig

mutuo, recíproco

gegenüber

enfrente

geschieden

divorciado

die Gesundheit (nur Sing.)

salud

das Getränk

bebida

die Getränkekarte

carta de bebidas

getrennt

separado, aparte

das Gewürz

condimento

gießen (gießt, goss, hat
gegossen)

regar

giftig

venenoso

glänzen

brillar

das Glas, Gläser

vaso
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DEUTSCH - SPANISCH

fuente de cristal

der Hals, Hälse

cuello; garganta

glauben

creer

der Halsschmerz

dolor de garganta

gleich (Adj.)

igual

gleich (Adv.)

ya, enseguida

gleichfalls

igualmente

die Glasschüssel

das Gleis

vía (de tren)

die Gleitzeit

horario (de trabajo) flexible

das Glück (nur Sing.)

suerte

der Glückwunsch!

¡Felicidades!
oro

das Gold (nur Sing.)

halten (hält, hielt, hat
gehalten)
etwas halten (von + Dat.)

parar; opinar; mantener(se)
pensar de, parecer

die Haltestelle

parada

der Hamster

hámster

die Hand, Hände

mano

das Handbuch, -bücher

manual

handeln (von + Dat.)

tratar de

pez rojo, pez de colores (de
acuario)

das Handgepäck (nur Sing.)

equipaje de mano

die Handlung

acción

¡Gracias a Dios!
grado

der Handschuh

guante

das Handtuch, -tücher

toalla

die Grammatik

gramática

das Handy

móvil, celular

die Grammatikregel

regla gramatical

die Handynummer

número de móvil

der Goldfisch
Gott sei Dank!
das /der Grad

gratulieren
der Grill
grillen
die Grippe
groß

felicitar
parrilla, barbacoa

hängen
die Hardware

colgar
hardware

hacer una barbacoa

hart

duro

gripe

hässlich

feo

häufig

frecuente

grande (mayor, máximo)

die Größe

talla; tamaño

der Hauptbahnhof, -höfe

estacion central

die Großeltern (Pl.)

abuelos

das Hauptgericht

plato principal

die Großmutter, -mütter

abuela

die Hauptrolle

papel principal

der Großvater, -väter

abuelo

grün
der Grund, Gründe
gründlich

hauptsächlich

principalmente

verde

die Hauptspeise

plato principal

razón, motivo

das Haus, Häuser

casa

exhaustivo

der/die Hausarzt, -ärztin

médico/-a de cabecera

die Grundschule, -n

escuela primaria

die Hausaufgabe

tarea, deberes

die Grundstufe, -n

≈ segundo ciclo de primaria
española

die Hausfrau

ama de casa

die Gruppe

grupo

der Haushalt

casa, hogar

die Haushaltswaren (Pl.)

artículos domésticos

der Hausmann, -männer

amo de casa

die Hausnummer

número (de casa, de calle)

das Haustier

animal doméstico, mascota

die Haut

piel

die Hautcreme

crema para la piel

Grüß Gott! (süddeutsch)
der Gruß, Grüße

¡Hola! ¡Buenas!
saludo

grüßen

saludar

günstig

económico, favorable

die Gurke

pepino

hausgemacht

casero

gut

bien (mejor, mejor)

Gute Besserung!

¡Que se mejore! ¡Que te
mejores!

Gute Unterhaltung!

¡Qué se diviertan!
¡Buen provecho!

das Heft

das Gymnasium

¡Buenos días!
(instituto de) bachillerato

die Heimat

patria

die Gymnastik

gimnasia

die Heimatstadt, -städte

ciudad de origen

Guten Appetit!
Guten Morgen!

H
das Haar

pelo, cabello

die Haarbürste

cepillo de pelo

haben (hat, hatte, hat
gehabt)

tener

halb

medio

halbdurch

medio hecho (carne)

die Halbpension (nur Sing.)
Hallo!

media pensión
¡Hola!

heben (hebt, hob, hat
gehoben)
heftig

alzar, levantar
cuaderno
enérgico, fuerte

heiraten

casarse

heiß

caliente

heißen (heißt, hieß, hat
geheißen)

llamarse

die Heizung

calefacción

helfen (hilft, half, hat geholfen)

ayudar

hell

claro

hellblau

celeste, azul claro

das Hemd

camisa

der Herbst

otoño

Herein!

¡Adelante!, ¡Pase!

© PONS GmbH

9

DER GROSSE SPRACHKURS DaF  WORTLISTE

hereinkommen

entrar, pasar

Herr Ober! (veraltete Anrede ¡camarero!
für den Kellner)
der Herr, -en
Herr…
die Herrenbekleidung

señor, caballero
señor

ideal

ideal

die Idee

idea

sich identifizieren (mit + Dat.)

a diferencia de
en comparación con

immer

siempre

immer wenn

siempre que

in der Nähe

cerca de

in Mode sein

estar de moda

excelente

in Ordnung bringen

poner en orden

corazón

In Ordnung!

¡Vale!
información

herumführen

hacer de guía

herunterladen (lädt herunter; descargar
lud herunter; hat heruntergeladen)

herzlich

cordial

die Information

heute

hoy

der Informationsschalter

heute Abend

esta noche

heutig

de hoy

hier

aquí

hierher

(hasta) aquí

die Hilfe
hilfsbereit

ayuda
servicial

der Himmel

cielo

die Hin- und Rückfahrkarte

billete de ida y vuelta

hinfahren

viajar (a), ir (a)

hingehen

ir (a), caminar (a)

hinten

detrás, atrás

hinter

detrás de

hinterlassen (hinterlässt,
hinterließ, hat hinterlassen)

dejar (tras de sí)

das Hobby
hoch
die Hochzeit

afición
alto
boda, casamiento

hoffen

esperar

hoffentlich

ojalá

höflich

cortés,amable

die Höhe
holen
das Holz, Hölzer

identificarse con

im Vergleich zu

ropa de caballero
fabuloso

das Herz, -en

I

im Unterschied zu

herrlich

hervorragend

DEUTSCH - SPANISCH

altura
(ir a) buscar, recoger
madera

servicio/ventanilla de información al cliente

informativ

informativo

informell

informal

sich informieren (über + Akk.)
inklusive
das Inland (nur Sing.)
innerhalb
die Insel
installieren

informarse de
incusive, incluido
territorio nacional, interior
del país
en el interior de, en el plazo
de
isla
instalar

sich integrieren

integrar(se)

interessant

interesante

das Interesse

interés

sich interessieren für (+ Akk.)

interesarse por

interessiert sein an (+ Dat.)
das Internet (nur Sing.)

estar interesado en
internet

intolerant

intolerante

inzwischen

entretanto, mientras tanto

irgendein/e

algún, alguno, alguna; uno,
una cualquiera

irgendwann

algún día, en cualquier
momento, alguna vez

irgendwelche

algunos, algunas; unos, unas
cualesquiera

hören

oír, escuchar

hören (von + Dat.)

oír de, escuchar de

irgendwie

de alguna manera

compresión auditiva

irgendwo

en alguna parte

pantalones

irreal

irreal

das Hörverstehen
die Hose
das Hotel

hotel

hübsch

guapo

humorlos

sin humor

humorvoll

humorístico, jovial

der Hund

perro

der Hunger

hambre

hungrig

hambriento

der Husten

tos

der Hut, Hüte

sombrero

der/die Italiener(in)
Italienisch (Sprache)

italiano / italiana
italiano

J
ja

sí

die Jacke

chaqueta

das Jahr

año

die Jahreszeit

estación (del año)

je
die Jeans

jamás; alguna vez (preguntas); por (distribución)
vaqueros

jede/r/s

cada uno/una

jemand

alguien

jetzt

ahora
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jeweils

respectivamente

DEUTSCH - SPANISCH

klar

claro

trabajo

die Klarheit (nur Sing.)

claridad

footing, correr

die Klasse

clase

yogur

das Kleid

vestido

der Journalismus

periodismo

sich kleiden

vestirse

journalistisch

periodístico

die Kleidung

ropa

albergue juvenil

das Kleidungsstück

prenda (de vestir)

der Job
joggen
der/das Joghurt

die Jugendherberge
jung
der Junge

joven
niño, chico

K
das Kabel

cable

das KaDeWe (Kaufhaus des
Westens)

KaDeWe (grandes almacenes de Berlín)

der Kaffee

café

der Käfig

jaula

das Kalbfleisch (nur Sing.)

(carne de) ternera

das Kalbsschnitzel

escalope de ternera

kalt
die Kaltmiete
der Kamm, Kämme
der/die Kapitän(in)

frío
alquiler sin gastos (luz, agua,
etc.)
peine
capitán / capitana

kaputt

roto

kariert

de cuadros

die Karriere

carrera profesional

die Karte

tarjeta

das Kartenspiel

juego de cartas

die Kartoffel

patata, papa

der Käse

queso

das/die Käsefondue

klein
die Kleinigkeit

pequeño; bajo
pequeñez, cosita, detalle

klicken

hacer clic

klingen (klingt, klang, hat
geklungen)

sonar

der Kloß, Klöße

albóndiga hecha de patatas,
miga de pan o sémola

die Kneipe

bar

das Knie

rodilla

der/die Koch, Köchin
kochen

cocinero / cocinera
cocinar

der Kochlöffel

cuchara de cocina

der Koffer

maleta

der/die Kollege, -in

colega

kommen (kommt, kam, ist
gekommen)

venir

der Kommissar

comisario

die Kommode

cómoda

die Kommunikation

comunicación

kommunizieren

comunicar

die Komödie

comedia

das Kompliment

cumplido

können (kann, konnte, hat
gekonnt)

poder; saber

fondue de queso

die Konstruktion

construcción

die Käsesoße

salsa de queso

der Kontakt

contacto

die Kassette

casete

die Katze

gato

das Konto, Konten

cuenta

das Katzenhaar

pelaje de gato

die Kontonummer

número de cuenta

kaufen
das Kaufhaus, -häuser

comprar

Kontakt haben zu

kontrollieren

tener contacto con

controlar

grandes almacenes

das Konzert

concierto

kaum

apenas

der Kopf, Köpfe

cabeza

kein/e

no, ningún/ninguna

die Kopfmassage

masaje de cabeza

Keine Ahnung!

¡Ni idea!
No hay de qué.; De nada.

der Kopfsalat

lechuga

der Kopfschmerz

dolor de cabeza

der Keller

sótano

die Kopfverletzung

herida en la cabeza

der Kellner

camarero

die Kellnerin

camarera

der Körper

cuerpo

(sich) kennen (kennt, kannte, hat
gekannt)

conocerse

die Körperpflege

aseo personal

(sich) kennenlernen

conocerse (por primera vez)

der Körperteil

parte del cuerpo

die Kosmetik

cosmética

der Kosmetikartikel

producto cosmético

Keine Ursache!

die Kenntnisse (Pl.)
der/das Ketchup

conocimiento
kétchup

das Kind

niño

die Kinderbekleidung

ropa de niño

der Kindergarten, -gärten

guardería, jardín de infancia

das Kino

cine

der Kiosk

quiosco

die Kirche

iglesia

kopieren

kosten
der Kostenvoranschlag, -schläge
köstlich
das Kostüm
krank

copiar

costar
presupuesto de gastos
exquisito, delicioso
traje, conjunto (de ropa)
enfermo

das Krankenhaus, -häuser

hospital

der Krankenpfleger

enfermero
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die Krankenschwester

enfermera

DEUTSCH - SPANISCH

lecker

rico, delicioso

die Krankheit

enfermedad

das Leder

cuero, piel

das Kraut, Kräuter

hierba aromática

die Lederwaren (Pl.)

artículos de cuero

die Krawatte

corbata

leer

vacío

die Kreditkarte

tarjeta de crédito

legen

poner, colocar

die Kreuzung

cruce

der Krimi

película policíaca

die Krimireihe

serie policíaca

das Krokodil

cocodrilo

die Küche

cocina

der Kuchen

pastel

die Kuchengabel

tenedor de postre

die Kultur

cultura

kulturell
sich kümmern um
der/die Kunde, -in

cultural
ocuparse de, encargarse de
cliente/-a

der Kundendienst

atención al cliente

die Kunst

arte

der Künstler

artista

der Kunststoff

plástico

der Kurs

curso

die Kursgebühr

tasas del curso

der Kursleiter

profesor

kurz

corto

der Kurzurlaub

escapada, vacaciones cortas

der Kuss

beso

das Küsschen

besito

L

die Lehre

enseñanza, aprendizaje,
docencia

der Lehrer

profesor

leicht

fácil, ligero

leichtfallen (fällt leicht, fiel
leicht, ist leichtgefallen)

resultar fácil

leider

por desgracia

leidtun

sentir, lamentar

Leinen

lino

lernen

aprender; estudiar

lesen (liest, las, hat gelesen)

leer

Leseverstehen (nur Sing.)

comprensión lectora

letzte(r, -s)

último

die Leute (Pl.)

gente

das Licht

luz

lieb
die Liebe

afectuoso, gentil
amor

Liebe macht blind.

El amor es ciego.

liebe(r, -s)

querido

lieber

mejor

der Liebesbrief

carta de amor

der Liebeskummer (nur Sing.)

penas de amor

das Liebesleben (nur Sing.)

vida amorosa

das Liebespaar

pareja de enamorados

der Liebling

cariño

lachen

reír

die Lieblingsfarbe

color favorito

lackieren

barnizar; esmaltar

das Lied

canción

die Ladenfläche

superficie de tienda o local

liefern

das Lager

almacén; campamento

liegen (liegt, lag, hat gelegen) estar acostado/tumbado

die Lampe

lámpara

Land und Leute
das Land, Länder
landen

el país y su gente

lila
der Link

entregar
lila
enlace

país

linke/r/s

izquierdo, izquierda

aterrizar

links

a la izquierda

die Landeskunde (nur Sing.)

cultura y civilización

die Lippe

labio

der Landwirt

agricultor

der Lippenstift

lápiz de labios

lang

largo

der Löffel

cuchara

lang / lange

mucho tiempo

langjährig

de muchos años

langsam

despacio, lento

los sein

pasar, ocurrir

langweilig

aburrido

löschen

borrar

lassen (lässt, ließ, hat
gelassen)

dejar

losgehen

salir, partir; empezar

laufen (läuft, lief, ist/hat
gelaufen)

correr; andar

das Laufwerk

unidad/reproductor de disco

laut

ruidoso, alto

lauwarm

tibio

lokal
die Lokalredaktion

local
redacción local

die Luft, Lüfte

aire

die Lust

ganas

lustig
der Luxusartikel

divertido
artículo de lujo

das Leben

vida

M

leben

vivir

machen

hacer

der Lebenslauf, -läufe

currículum

Macht nichts!

das Lebensmittel

comestibles, alimentos

¡No pasa nada!
chica, niña

das Mädchen
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das Magazin

revista

das Mineralwasser

agua mineral

der Maifeiertag

Fiesta del Trabajo

die Minute

minuto

die Majonäse

mayonesa

mal
das Mal

una vez; (partícula de refuerzo ~ simplemente)
vez

malen

pintar

der Maler

pintor

die Mama

mischen

mezclar

die Mischung

mezcla

das Missverständnis

malentendido

missverstehen
der Mitarbeiter(in)

malentender
empleado /empleada

mamá, mami

mitbringen (bringt mit,
llevar, traer
brachte mit, hat mitgebracht)

manchmal

a veces

miteinander

der Mann, Männer

hombre

etwas miteinander haben

männlich
der Mantel, Mäntel
markieren

masculino
abrigo
marcar, resaltar

juntos
tener una relación con
alguien

mitkommen (kommt mit,
kam mit, ist mitgekommen)

venir (con), acompañar

mitnehmen (nimmt mit,
nahm mit, hat mitgenommen)

llevar o traer consigo

mitspielen

participar en/jugar

der Markt

mercado

die Marmelade

mermelada

die Maschine

máquina

die Massage

masaje

der Mittag

mediodía

der Master

máster

das Mittagessen

almuerzo

das Material

material

mittagessen

almorzar

die Mauer

muro, muralla

mittags

a(l) mediodía

die Maus, Mäuse

ratón

das Medikament

medicamento, remedio

der Meditationskurs

curso de meditación

die Mittelstufe

grado intermedio

die Meditationsmusik

música de meditación

der Mittwoch

miércoles

medio hecho (carne)

das Möbel

mueble

die Medizin (nur Sing.)

medicina

das Möbelstück

mueble

das Meer

mar

das Meerschweinchen

conejillo de indias

das Mehl

harina

medium

mehr
das Mehrbettzimmer
mehrere
die Mehrfahrtenkarte
Mein Gott!

más

die Mitte
mitteilen

möbliert
die Mode
modern
der Modetrend

centro, medio, mitad
comunicar, informar

amueblado
moda
moderno
tendencia en moda

habitación con varias camas

modisch

a la moda

varios/-as, diversos/-as

mögen (mag, mochte, hat
gemocht)

querer, gustar

möglich

posible

billete múltiple
¡Dios mío!
pensar, opinar, creer

die Möglichkeit

posibilidad

en la mayoría de los casos

die Möhre

zanahoria

presentarse en un lugar;
llamar

der Moment

momento

melden

anunciar

der Monat

mes

die Menge

cantidad

der Montag

lunes

der Mensch

persona, ser humano

der Mord

asesinato

¡Hombre!
mentalidad

der Morgen

la mañana

meinen
meistens
sich melden

Mensch!
die Mentalität
merken
merkwürdig

darse cuenta de, enterarse
de
raro

das Messer

cuchillo

das Metall

metal

die Metzgerei

carnicería

die Miete

alquiler

die Mietwohnung

vivienda de alquiler

die Milch (nur Sing.)

leche

der Milchkaffee

café con leche

mild
die Million

suave
millón

mollig

regordete, gordito

morgen

mañana

morgens

por las mañanas

die Motivation

motivación

motiviert (für + Akk.)

motivado

müde

cansado

der Müll

cansado

die Mülltonne

cubo de la basura

multikulturell

multicultural

der Mund, Münder

boca

mündlich

oral

das Museum

museo

die Musik (nur Sing.)

música
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müssen (muss, musste, hat
gemusst)

tener que

die Mutter

madre

die Muttersprache

lengua materna

die Mutti

mami

N
Na?
nach (+ Dat.)
nach Hause

a casa

nachfragen

vecino
preguntar, averiguar

der Nachmittag

tarde

der Nachname

apellido

die Nachricht

noticia; mensaje

der Nachrichtensprecher

locutor de noticias

nachschlagen (schlägt nach,
schlug nach, hat nachgeschlagen)
die Nachspeise

consultar, buscar (en un
libro)
postre

nachsprechen (spricht nach, repetir lo dicho por alguien
sprach nach, hat nachgesprochen)
nächste/r/s

siguiente

die Nacht

noche

der Nachteil

desventaja

der Nachtisch

postre

der Nackenschmerz

dolor de nuca

der Nagellack

esmalte de uñas

die Nähe

cercanía, proximidad

(sich) nahe stehen

neu

nuevo

neugierig (auf + Akk.)

curioso

die Neuigkeit

novedad

das Neujahr

Añonuevo

nicht

no

nicht nur ..., sondern auch

no solo…, sino también

die Nichte
¿y? ¿todo bien?
a

der Nachbar

DEUTSCH - SPANISCH

ser cercano a; estar unido a

sobrina

nichts

nada

nie

nunca

niemand

nadie

das Niveau, -s

nivel

noch

aún, todavía

noch einmal

otra vez

noch nicht

todavía no

noch nie

nunca

nochmals

otra vez

der Norden (nur Sing.)

norte

die Nordsee

Mar del Norte

normal

normal

normalerweise

normalmente

nötig

necesario

die Notiz

nota

die Nudel

pasta

die Nummer

número

nun

ahora

nur

solo

nur Gutes

solo cosas buenas

nutzen

servir, aprovechar

nützlich

útil

der Name

nombre

O

der Namenstag

día del santo

ob

si

es decir, esto es, en concreto

oben

arriba

nämlich
die Nase

nariz

der Nationalfeiertag
natürlich
der Nebel

der Oberkörper

tronco (del cuerpo)

fiesta nacional

die Oberstufe

secundaria

naturalmente, por supuesto

das Obst (nur Sing.)

fruta

niebla

der Obstsalat

macedonia

neben (+ Akk./+ Dat.)

al lado de

obwohl

aunque

nebeneinander

uno junto al otro

oder

o

gastos adicionales (luz,
agua, etc.)

offen

abierto

nebuloso, con niebla

offiziell

oficial

öffnen

abrir

oft

a menudo

ohne (+ Akk.)

sin

die Nebenkosten
neblig
der Neffe

sobrino

negativ

negativo

nehmen (nimmt, nahm, hat
genommen)

coger, agarrar, tomar

nein

no

nennen (nennt, nannte, hat
genannt)

nombrar

der Nerv
nerven

nervio
crispar, enervar

die Nerven behalten

conservar la calma

die Nerven verlieren

perder los nervios

nett

amable

netto

neto

das Ohr

oreja

das Öl

aceite

die Oma (Omi)

abuela

der Onkel

tío

der Opa (Opi)

abuelo

die Oper

ópera

orange

naranja

die Orange

naranja

der Orangensaft

zumo de naranja

der Ordner

carpeta, archivador
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die Polin

polaca

lugar, sitio

die Politik

política

este

der Polterabend

despedida de solteros

conejo del domingo de
Resurrección

die Pommes (Pl.)

patatas fritas

Ostern

Este

populär

popular

Österreich

Austria

die Portion

porción

positiv

positivo

die Ordnung

orden

der Ort
der Osten
der Osterhase

der/die Österreicher(in)
österreichisch
die Ostsee

austríaco / austríaca
austríaco
Mar Báltico

P
paar

par

packen

empaquetar

die Packung

paquete, embalaje

die Palatschinke (österr.)

crep, tortita

der Papa (Papi)

papá, papi

der Papagei

loro

das Papier

papel

das Paprika

pimentón

das Parfüm

perfume

der Park

parque

der Partner

compañero, pareja, socio

die Party

fiesta

der Pass, Pässe

pasaporte

passen

quedar bien; venir bien

passend

apropiado, adecuado

passieren

pasar

der Patient

el paciente

die Pauschalreise

viaje organizado

die Person

persona

die Personalabteilung

departamento de recursos
humanos

der Personalchef

jefe de personal

persönlich

die Post

oficina de correos

die Postkarte

tarjeta postal

der Praktikant

becario, persona en prácticas

die Praktikantin

becaria, persona en prácticas

das Praktikum, Praktika

prácticas

praktisch

práctico

die Praline

bombón

die Praxis (nur Sing.)

experiencia práctica

der Preis

precio

Prima!
privat

¡Genial! ¡Guay!
privado

pro

pro, por, a favor

probieren

probar

das Problem

problema

das Produkt

producto

der Professor

catedrático

das Programm

canal; programa

Prost!
das Prozent

¡Salud!
tanto por ciento

das PS

P.S., posdata

der Pullover

suéter, jersey

pünktlich

puntual

putzen

limpiar

Q

personalmente, en persona

der Quadratmeter

metro cuadrado

das Pfand

garantía, depósito

die Qualifikation

calificación

die Pfandflasche

botella retornable

sich qualifizieren

calificarse para

die Pfanne

sartén

der Quark (nur Sing.)

requesón

der Pfannkuchen

tortita, crep

die Quizshow

der Pfannkuchenstreifen

tira de crep

concurso de preguntas y
respuestas

die Pfeffersoße

pebrada, salsa de pimienta

das Pferd

caballo

Pfingsten
die Pflaume
pflegen
die Pflegeversicherung

Pentecostés
ciruela
cuidar
seguro de dependencia por
invalidez

das Pfund

libra

das Picknick

pícnic

die Pizza

pizza

planen

planear

planmäßig

según lo previsto

der Platz, Plätze
plötzlich
der Pole

plaza (del mercado)
de repente
polaco

R
das Rad

bicicleta; rueda

das Radler

cerveza con limonada

der Rappen

céntimo suizo

der Rasierapparat

maquinilla de afeitar

sich rasieren

afeitarse

der Rasierschaum (nur Sing.)

espuma de afeitar

das Rasierwasser

aftershave

das Rathaus

ayuntamiento (edificio)

der Ratschlag, -schläge

consejo

rauchen

fumar

der Raum

espacio; cuarto, habitación

der Rechner

ordenador, computadora

die Rechnung

cuenta
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recht

bastante

rot

das Recht

rojo

derecho

der Rotwein

vino tinto

Recht haben

tener razón

die Routine

rutina

rechte/r/s

derecho, derecha

rechts

a la derecha

der Rücken

espalda

redactor / redactora

der Rückenschmerz

dolor de espalda

der/die Redakteur(in)
die Redaktion
reden

redacción
hablar

die Referenz

referencia

das Regal

estantería

die Regel

regla

regelmäßig

regularmente

der Regen

lluvia

die Regie

dirección (de escena)

der Regional-Express

tren regional

der/die Regisseur(in)

director/directora (de
escena)

regnen

llover

regnerisch

lluvioso

reich

rico

reichen

bastar, ser suficiente

der Reichstag

sede del parlamento alemán

die Reihe

línea, serie

der Reis (nur Sing.)

arroz

die Reise

viaje

das Reisebüro

agencia de viajes

der Reiseführer

guía de viajes

die Reisetasche

bolsa de viaje

die Reiseversicherung

seguro de viaje

das Reiseziel

punto de destino

die Religion

religión

die Rente

pensión

die Rentenversicherung

seguro de pensiones

der Rentner

jubilado

die Reparatur

arreglo, reparación

reparieren
die Reportage
reservieren

arreglar
reportaje
reservar

die Reservierung

reserva

der Restmüll

basura no reciclable

retten
das Rezept
richtig
die Richtung

salvar
receta
correcto, justo, exacto
dirección

riechen (riecht, roch, hat
gerochen)

oler a

riesig

gigante

das Rindfleisch (nur Sing.)

carne de vaca

der Rock, Röcke

falda

rollen

rodar

die Rolltreppe

escalera mecánica

romantisch

romántico

rosa

rosa

der Rosenmontag

lunes de Carnaval

der Rosmarin

romero

routiniert

rufen (ruft, rief, hat gerufen)
die Ruhe (nur Sing.)
ruhig

experimentado, experto

llamar
tranquilidad
tranquilo

S
die Sache

cosa

der Saft, Säfte

zumo, jugo

sagen

decir

die Sahne (nur Sing.)

nata

die Salami

salami

der Salat

lechuga; ensalada

die Salbe

pomada

das Salz

sal

salzig

salado

das Salzwasser

agua salada

der Sänger

cantante

der Satz, Sätze

frase

die Sauce/Soße

salsa

sauer

enfadado; agrio

der Sauerbraten

asado de buey adobado en
vinagre

das Sauerkraut (nur Sing.)

chucrut

die Sauna

sauna

die S-Bahn

tren rápido urbano

Schade!
der Schal
schälen
der Schalter
scharf
der Schatz
schauen

¡Qué pena! ¡Qué lástima!
bufanda
pelar
mostrador, taquilla; interruptor
picante
tesoro; cariño
mirar

der Schauspieler(in)

actor, actriz

die Scheibe

rodaja, rebanada, loncha

die Scheidung

divorcio

schenken

regalar

schick

elegante

das Schiff

barco

die Schildkröte

tortuga

der Schinken

jamón

schlafen (schläft, schlief, hat
geschlafen)

dormir

der Schlafsack, -säcke

saco de dormir

das Schlafzimmer

dormitorio

die Schlagsahne

nata montada

die Schlange

serpiente

schlank

delgado

schlecht

mal(o), grave
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schließen (schließt, schloss,
hat geschlossen)

cerrar

der Schwiegervater

suegro

schließlich

finalmente

schwierig

difícil

schlimm

mal(o), grave

die Schwierigkeit

schmecken

saber, gustar

schmelzen (schmilzt,
schmolz, ist/hat geschmolzen)

derretir

der Schmerz
schmerzen
(sich) schminken

dolor
doler
maquillarse

schwimmen (schwimmt,
schwamm, hat geschwommen)

dificultad
nadar

das Schwimmtier

flotador en forma de animal

der See

lago

die See (nur Sing.)

mar

die Seele

alma

(sich) sehen (sieht, sah, hat
gesehen)

ver(se)

der Schmuck (nur Sing.)

joyas

der Schnaps, Schnäpse

aguardiente

sehr

muy, mucho

der Schnee

nieve

Sehr geehrte/r…

estimado, estimada

schneiden (schneidet,
schnitt, hat geschnitten)

cortar

schneien

nevar

das Schnitzel

escalope

der Schnupfen

catarro, resfriado

die Schokolade

chocolate

schon

ya

schön

bonito, bello

der Schrank
schrecklich
das Schreiben
schreiben (schreibt, schrieb,
hat geschrieben)

armario
horrible, terrible
escrito
escribir

die Schreibwaren (Pl.)

artículos de papelería

der Schreiner

carpintero

schriftlich

por escrito

schüchtern

tímido

der Schuh

zapato

die Schulbildung (nur Sing.)

formación escolar

die Schuld

culpa

Schuld haben

tener culpa

die Schule

escuela, colegio

der Schüler

alumno

die Schulter

hombro

die Schuluniform

uniforme escolar

die Schulzeit (nur Sing.)

años escolares

die Schüssel

fuente, ensaladera

schwach
der Schwager

débil
cuñado

schwarz

negro

schweigen (schweigt,
schwieg, hat geschwiegen)

callar(se)

das Schweinefleisch (nur Sing.)

carne de cerdo

die Schweiz

Suiza

schwer

pesado, difícil

schwerfallen (fällt schwer,
fiel schwer, ist schwergefallen)

resultar difícil

die Schwester

hermana

die Schwiegereltern

suegros

die Schwiegermutter

suegra

der Schwiegersohn

yerno

die Schwiegertochter

nuera

die Seide

seda

die Seife

jabón

sein (ist, war, ist gewesen)

ser, estar

sein/e

su

seit

desde, desde hace

seitdem

desde entonces; desde que

die Seite

página; lado

der Sekt

cava

selbst

mismo, misma

selbstbewusst

seguro de sí mismo

selbstständig

autónomo

die Selbstständigkeit

independencia, autonomía

selbstverständlich

por supuesto

selten

raramente

seltsam

extraño

das Semesterticket

bono de transporte para
estudiantes

die Semmel

bollo, panecillo

der Sender

canal

die Sendung

programa

der Senf (nur Sing.)

mostaza

der September

septiembre

die Serie

serie

servieren
der Sessel
setzen

servir
sillón, butaca
posar, poner, sentar

sich setzen

sentarse

das Shampoo

champú

die Show

show

sich

se

sicher

seguro

sich sicher sein

estar seguro

das Silber

plata

singen (singt, sang, hat
gesungen)
der Sinn

cantar
sentido

Sinn ergeben

tener sentido

sinnlos

sin sentido

die Situation
sitzen (sitzt, saß, hat gesessen)
die SMS

situación
estar sentado
mensaje SMS
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so

así

sobald

en cuanto

sofort

enseguida

der Softdrink

refresco sin alcohol

die Software (nur Sing.)

software

sogar
der Sohn
sollen (soll, sollte, hat
gesollt)
der Sommer

incluso
hijo

DEUTSCH - SPANISCH

sprachlos
das Sprechen
sprechen (spricht, sprach,
hat gesprochen)

sin habla
(el) habla
hablar

die Sprechstunde

hora de consulta

das Sprichwort, -wörter

proverbio, refrán

spülen

fregar

deber

die Staatsangehörigkeit

nacionalidad

die Stadt, Städte

ciudad

verano

die Städtereise

visita de una ciudad

sino

die Stadtmitte

centro de la ciudad

der Sonnabend (regional)

sábado

der Stadtplan, -pläne

mapa, plano de ciudad

die Sonne

sol

der Stadtteil

distrito, barrio de una ciudad

sondern

sonnig

soleado

ständig

continuo, permanente

sonst

si no

stark (stärker, am stärksten)

fuerte

die Sorge

preocupación, inquietud

starten

die Sorte

tipo, clase

despegar, arrancar, comenzar

sortieren

clasificar, distribuir

sowieso

de todas maneras

sowohl ... als auch

tanto...como / no solo... sino
también

die Sozialversicherung

seguro social

Spanisch (Sprache)

español

spannend

emocionante, intrigante

der Sparpreis

oferta, precio económico

der Spaß

diversión

Spaß machen

ser divertido

spät

tarde

später

más tarde

spazieren gehen

pasear, dar un paseo

der Spaziergang, -gänge
speichern

paseo
guardar

die Speise

plato, comida

die Speisekarte

(carta de) menú

der Spezialist

el especialista

die Spezialität

especialidad

speziell

especialmente

der Spiegel

espejo

das Spiel

juego

spielen

jugar

der Spielfilm

película

die Spielsachen (Pl.)

juguetes

die Spielwaren (Pl.)

juguetes

die Spielwarenabteilung

departamento de juguetería

der Sport (nur Sing.)

deporte

der Sportartikel

artículo de deporte

der Sportler

el deportista

die Sportlerin

la deportista

sportlich

deportivo, deportista

die Sportreportage

reportaje de deporte

der Sportverein

club deportivo

die Sprache

idioma

das Sprachenlernen

aprendizaje de idioma

die Sprachkenntnisse (Pl.)

conocimientos de idioma

der Sprachkurs

curso de idioma

stattfinden (findet statt, fand tener lugar, celebrarse
statt, hat stattgefunden)
das Steak
stehen

bistec
quedar, sentar; estar de pie

der Stein

piedra

die Stelle

puesto (de trabajo); plaza

stellen

poner, colocar

die Stellenanzeige

anuncio de oferta de empleo

der Stiefel

bota

der Stift

bolígrafo

stimmen

ser correcto, ser verdad

Stimmt so.

Quédese con el cambio.

die Stimmung

estado de ánimo; humor

der Stock

piso, planta

das Stockwerk

piso

der Stoff

tela, tejido; material

stören

molestar

der Strand, Strände

playa

die Straße

calle, carretera

die Straßenbahn

tranvía

streicheln

acariciar

der Streifen

tira

sich streiten

pelearse, discutir

streng

estricto, duro

der Stress (nur Sing.)

estrés

das Stück

pieza, trozo

der Student

el estudiante

das Studentenwohnheim

residencia de estudiantes

das Studienfach, -fächer

asignatura

studieren

estudiar

das Studium (nur Sing.)

estudios universitarios,
carrera

der Stuhl

silla

die Stunde

hora

das Styropor

poliestireno

die Suche (nur Sing.)

búsqueda (de)

suchen

buscar

Süddeutschland

Alemania del Sur

der Süden (nur Sing.)

sur
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südlich

sureño, del sur

das Theater

teatro

super

fantástico

das Thema, Themen

tema

der Supermarkt, -märkte

supermercado

die Theorie

teoría

die Suppe

sopa

der Thunfisch

atún

der Suppenteller

plato hondo

das Ticket

ticket, billete, entrada

tief

hondo

dulce

das Tier

animal

dulce, chuchería, golosina

der Tierfilm

documental de animales

agridulce

der Tierfreund

amigo de los animales

die Süßspeise

plato dulce

der Tipp

consejo

das Sweatshirt

sudadera

der Tisch

mesa

simpático

den Tisch decken

poner la mesa

der Toast

tostada

die Tochter

hija

surfen

navegar (por internet)

süß
die Süßigkeit
süßsauer

sympathisch

T
die Tablette

pastilla

der Tag

día

die Tageskarte

menú del día

die Tagessuppe

sopa del día

täglich

cotidiano, diario

die Talkshow

talk show, debate televisivo

die Tante

tía

tolerant

tolerante

toll

fantástico, genial

die Tomate

tomate

der Topf, Töpfe

olla, cazuela

der Topfen (österreichisch)

requesón

die Topfenpalatschinke (österreichisch)

crep dulce

tanzen

bailar

der Topfenstrudel (österreichisch)

rollo de hojaldre

die Tasche

bolso

die Torte

tarta, torta

die Tasse

taza

tot

muerto

die Tastatur

teclado

töten

matar

tätig

activo

die Tracht

traje regional

die Tätigkeit

actividad profesional

die Tradition

tradición

der Tatort

escena del crimen

traditionell

tradicional

bucear

tragen (trägt, trug, hat
getragen)

llevar puesto

bautizo

sich täuschen

equivocarse, engañarse

tragisch

trágico

das Team

equipo

trainieren

entrenar

die Teamarbeit (nur Sing.)

trabajo en equipo

die Tram

tranvía

die Technik

técnica, tecnología

der Traum, Träume

sueño

té, infusión

der Traumberuf

trabajo ideal

tauchen
die Taufe

der Tee
der Teig
der Teil
teilnehmen

masa

träumen

soñar con

parte

traurig

triste

participar en

die Teilzeit (nur Sing.)

tiempo parcial

die Teilzeitarbeit (nur Sing.)

trabajo a tiempo parcial

das Telefon

teléfono

das Telefongespräch

llamada telefónica

die Telefonnummer

número de teléfono

der Teller

plato

temperamentvoll

temperamental

die Temperatur

temperatura

der Teppich

alfombra

der Termin

cita

der Termindruck (nur Sing.)

presión (de tiempo)

das Terrarium

terrario

die Terrasse

terraza

teuer

caro

der Teufel

diablo

der Text

texto

(sich) treffen (trifft, traf, hat
getroffen)
sich trennen
trinken (trinkt, trank, hat
getrunken)
das Trinkgeld

encontrarse con alguien
separarse de
beber, tomar
propina

trocken

seco

trotz (+ Gen.)

a pesar de

trotzdem

aunque, sin embargo

Tschüss!

¡adiós!, ¡chao!
camiseta

das T-Shirt
tun (tut, tat, hat getan)
die Tür
der/die Türke, -in
die Türkei

hacer
puerta
turco / turca
Turquía

türkisch

turco

Türkisch (Sprache)

turco

der Turm

torre
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die Tüte
typisch

bolso
típico

U
die U-Bahn

metro, subte

üben

practicar

über

encima de, arriba, más de,
en torno a

überhaupt

en realidad, generalmente

übernachten

pernoctar

die Übernachtung

DEUTSCH - SPANISCH

unsportlich

poco deportivo, antideportivo

unsympathisch

antipático

unten

abajo

unter (+ Akk./Dat.)

debajo de, bajo

unter Termindruck

bajo presión de tiempo

die Unterbrechung
sich unterhalten (unterhält sich,
unterhielt sich, hat sich
unterhalten)
unterhaltsam

interrupción
conversar, entretenerse

divertido, entretenido

pernoctación

die Unterhaltung

conversación, diversión

übernehmen

asumir

die Unterkunft, -künfte

alojamiento

überrascht

soprendido

die Überraschung
überweisen (überweist,
überwies, hat überwiesen)

sorpresa
transferir, girar

unternehmen (unternimmt,
unternahm, hat unternommen)

realizar, emprender

der Unternehmer

empresario

transferencia

die Unternehmerin

empresaria

a propósito, por cierto

der Unterricht (nur Sing.)

clases

die Übung

ejercicio, práctica

der Unterschied

diferencia

die Uhr

hora

untersuchen

investigar

Ui!

¡Ay!

unterwegs

um (+ Akk.)

a, para, en, por

en el camino, de camino; de
viaje

um ... Uhr

a las (más la hora)

um zu…

para

die Überweisung
übrigens

(sich) umarmen

abrazarse

der Umgang (nur Sing.)

trato, manejo

die Umgangssprache

lenguaje coloquial

umgangssprachlich
die Umkleidekabine

coloquial

der Urlaub

vacaciones

die Ursache

causa

der USB-Stick

memoria USB

usw. (und so weiter)

etc.

V

probador, vestuario

der Vater, Väter

padre

umrühren

remover

der Vati

papi

umschalten

cambiar (de canal)

vegetarisch

vegetariano

sich umschauen

mirar alrededor

sich verabreden

quedar con

sich umsehen

mirar alrededor

sich verabschieden

despedirse de

hacer trasbordo, cambiar

sich verändern

cambiar

umsteigen
sich umziehen

cambiarse de ropa

der Umzug

desfile

unattraktiv

carente de atractivo, sin
gracia

verantwortlich (für + Akk.)
die Verantwortung

responsable de
responsabilidad

verantwortungsvoll

responsable

verbinden (verbindet, verband, hat verbunden)

unir, conectar con

unbedingt

sin falta, incondicional

unbekannt

desconocido

und

y

verdammt

maldito

und zwar

a saber, o sea, y en concreto

verdienen

ganar, merecer

die Verbindung

conexión

der Unfall, Unfälle

accidente

die Unfallversicherung

seguro de accidente

vereinbaren

acordar, fijar

unfreundlich

antipático

verfeinern

mejorar, refinar

ungefährlich

inofensivo, no peligroso

perdonar

ungesund

insano, malo para la salud

vergeben (vergibt, vergab,
hat vergeben)

unglücklich

infeliz, triste
descortés, maleducado

vergessen (vergisst, vergaß,
hat vergessen)

olvidar

unhöflich

vergiften

envenenar

die Uni

uni (universidad)

die Universität

universidad

unmöglich

imposible

unromantisch

poco o nada romántico

uns

nos, a nosotros/nosotras

unschuldig (an + Dat.)

inocente de

der Verein

club, asociación

der Vergleich

comparación

das Vergnügen

gusto, placer

das Verhalten (nur Sing.)

comportamiento

verhandeln

negociar

verheiratet

casado
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verkaufen
der/die Verkäufer(in)
sich verkleiden
die Verkleidung
sich verletzen
die Verletzung
sich verlieben (in + Akk.)

vender
vendedor / vendedora

anteayer, antes de ayer

vorhaben (hat vor, hatte vor,
hat vorgehabt)

pensar hacer, tener planeado

vorher

antes

vorlesen (liest vor, las vor,
hat vorgelesen)

leer en alto, en voz alta

herirse
herida
enamorarse
perder
compromiso matrimonial

vermissen

echar de menos

vermuten

suponer, presumir

die Vermutung

suposición

die Verpflegung (nur Sing.)

manutención, alimentación

verrückt

loco

versalzen

echar demasiada sal

verschlossen

cerrado

verschreiben (verschreibt,
prescribir
verschrieb, hat verschrieben)
die Versichertenkarte

tarjeta del seguro

die Versicherung

seguro

versprechen (verspricht,
versprach, hat versprochen)

preparación

disfraz

estar enamorado de

die Verspätung

die Vorbereitung

prepararse

vorgestern

verlieren (verliert, verlor, hat
verloren)

sich versöhnen

sich vorbereiten (auf + Akk.)

disfrazarse

verliebt sein (in + Akk.)

die Verlobung

DEUTSCH - SPANISCH

reconciliarse
retraso
prometer

der Vormittag
vormittags
der Vorname
vorne
die Vorspeise
sich etwas vorstellen
vorstellen

la mañana
por las mañanas
nombre (de pila)
delante
entrante, primer plato
imaginarse algo
presentar

das Vorstellungsgespräch

entrevista de trabajo

der Vorteil

ventaja

W
wählen

votar

währen

durar

während (+ Gen.)

durante, mientras

wahrscheinlich

probablemente

die Wand
wann

pared
cuando

entender(se), llevarse bien

die Ware

versuchen

intentar

die Wärme

calor

verwenden

utilizar, usar

die Warmmiete

alquiler con gastos

verzeihen (verzeiht, verzieh,
hat verziehen)

perdonar

(sich) verstehen (versteht, verstand, hat verstanden)

warm

warten (auf + Akk.)
das Wartezimmer

mercancía, artículo
caliente

esperar (por, a)
sala de espera

die VHS (Volkshochschule)

universidad popular

warum

por qué

das Video

vídeo

was

que; qué

der Videorekorder

(grabadora de) vídeo

was für ein/e

qué tipo de

viel

mucho

Viel Glück!
Viel Spaß!

¡Mucha suerte!
¡Que lo paséis bien!

Vielen Dank!

¡Muchas gracias!

vielleicht

quizás

wechselhaft

inestable, inconstante

cuarto

wechseln

cambiar

das Viertel

(sich) waschen (wäscht, wusch, hat lavarse
gewaschen)
die Waschmaschine

lavadora

das Wasser (nur Sing.)

agua

virus

weder ... noch

ni… ni

die Visitenkarte

tarjeta de visita

weg

perdido, en falta; (a)fuera

das Visum, Visa

visado

der Vogel

pájaro

wegen (+ Gen.)

por

die Vollpension (nur Sing.)

pensión completa

partir, irse (en coche, etc.)

die Vollzeit (nur Sing.)

a tiempo completo

wegfahren (fährt weg, fuhr
weg, ist weggefahren)

von Anfang an

desde el principio

irse, marcharse

voneinander

uno del otro

weggehen (geht weg, ging
weg, ist weggegangen)

vor kurzem

hace poco

tirar, desechar

vorbeigehen (geht vorbei,
ging vorbei, ist vorbeigegangen)

pasar; pasar por (delante de)

wegwerfen (wirft weg, warf
weg, hat weggeworfen)
weh tun (tut weh, tat weh,
hat weh getan)

doler

weiblich

femenino

weich

suave, blando

Weihnachten

Navidades

weil

porque

das/der Virus, Viren

vorbeikommen (kommt
pasar
vorbei, kam vorbei, ist vorbeigekommen)
vorbereiten

preparar

der Weg

camino
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der Wein

vino

die Woche

semana

das Wochenende

fin de semana

der Weinberg

viñedo, viña

das Weinglas, -gläser

copa de vino

wofür

por lo cual, para lo cual

die Weinsoße

salsa de vino

woher

de dónde

blanco

wohin

adónde

weiß
der Weißwein

vino blanco

sich wohl fühlen
wohnen

sentirse bien
vivir, habitar en

weit

lejos; ancho, extenso

weiter

adelante, más; otro (Adj.)

das Wohnheim

residencia

weitergehen

seguir (andando)

die Wohnung

vivienda, piso

weiterhelfen

ayudar

der Wohnwagen

caravana

welche(r, -s)

cuál, qué

das Wohnzimmer

salón, sala de estar

die Wellness (nur Sing.)

wellness

die Wolke

nube

die Welt

mundo

die Wolle (nur Sing.)

lana

wem

a quién

wenig

poco

weniger

menos

wenigstens

por lo menos

wenn

si, cuando

Wenn man vom Teufel
spricht.

wollen (will, wollte, hat
gewollt)

querer

das Wort, Wörter

palabra

das Wörterbuch, -bücher

diccionario

die Wortfamilie

familia de palabras

Hablando del Rey de Roma,
por la puerta asoma.

der Wortschatz, -schätze

léxico, vocabulario

wer

quién

der Wunsch, Wünsche

Wer weiß!

¡Quién sabe!
publicidad

die Werbung
werden (wird, wurde, ist
geworden)

ponerse, volverse, convertirse en

werfen (wirft, warf, geworfen)

lanzar, tirar

die Werkstatt, -stätten

taller

der Wert

valor

Wert legen auf

dar importancia a algo

wessen

de quién

der Westen (nur Sing.)

oeste

der Western

película del Oeste

das Wetter (nur Sing.)

tiempo

die WG (Wohngemeinschaft)

piso compartido

wichtig

importante

wie

cómo

wie viel

cuánto

wieder

otra vez, de nuevo

wiederholen

repetir

die Wiederholung

repetición

das Wiedersehen

reencuentro

(sich) wiedersehen (sieht wieder,
sah wieder, hat wiedergesehen)
Willkommen!
der Wind
windig
der Winter
wirklich
wirtschaftlich

wunderschön
wünschen
die Wurst

maravilloso, precioso
deseo
desear
salchicha, embutido

würzen

condimentar

würzig

sabroso, bien condimentado

die Wüste
wütend

desierto
furioso con

Y
(das) Yoga

yoga

Z
z.B. (zum Beispiel)

p.ej. (por ejemplo)

zahlen

pagar

der Zahn, Zähne

diente

der Zahnarzt

dentista

die Zahnbürste

cepillo de dientes

die Zahnpasta

pasta de dientes

der Zeichentrickfilm

película de dibujos animados

zeigen

mostrar, enseñar

die Zeit

tiempo

die Zeitschrift

revista

die Zeitung

periódico

¡Bienvenido!
viento

das Zelt

tienda de campaña

ventoso, con viento

das Zentrum

centro

invierno

der Zettel

nota, (trozo de) papel

verdadero, de verdad

das Zeugnis

notas; certificado

económico

das Ziel

meta

volver a verse

zentral

ziemlich

central

bastante

wissen (weiß, wusste, hat
gewusst)

saber

das Zimmer

cuarto, habitación

witzig

divertido, gracioso

der Zirkus, Zirkusse

circo

wo

dónde, donde

die Zitrone

limón

woanders

en otra parte

zu Abend essen

cenar
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zu Fuß

a pie

zu Hause

en casa

zu kurz kommen

recibir menos de lo merecido

zu Mittag essen

almorzar, comer (a mediodía)

zu tun haben mit

tener que ver con

zubereiten

preparar

der Zucker
zuerst
der Zufall, Zufälle

azúcar
primero
casualidad

zufällig

por casualidad

zufrieden

contento, satisfecho con

der Zug
zugeben (gibt zu, gab zu, hat
zugegeben)
die Zukunft (nur Sing.)

tren
admitir, reconocer
futuro

zumachen

cerrar

zurück

de vuelta

zurückbringen

devolver, traer o llevar de
vuelta

zurückfahren

volver, regresar

zurückgehen

volver

zurückkehren

volver

zurückkommen

volver

zurückrufen

llamar de vuelta

zurzeit

en este momento

die Zusage

aceptación, confirmación

zusammen

juntos

zusammen sein

estar juntos

die Zusammenarbeit
zusammenarbeiten

colaboración
colaborar

der Zusammenhang, -hänge

relación; contexto

das Zusammenleben (nur Sing.)

convivencia

der Zuschauer

espectador

der Zuschlag

suplemento

zuständig

responsable

die Zutat
zuverlässig
die Zuverlässigkeit (nur Sing.)
zwar ..., aber

ingrediente
cumplidor, de confianza
fiabilidad
es cierto que… ,pero…

der Zweite Weltkrieg

Segunda Guerra Mundial

die Zwiebel

cebolla

zwischen
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entre
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