Expresiones comunes / Die gebräuchlichsten Ausdrücke

Si
No
Por favor
Aquí tiene
Gracias
De nada
Disculpe
Tal vez-Quizás
Hola!!!
Adios!
Buen día!
Buenos dias!
Buenas tardes!
Buenas noches!
Bienvenido!
Buen viaje!

Ja
Nein
Bitte
Bitte | Bitte schön.
Danke schön | Danke
Keine Ursache | Gern
geschehen
Entschuldigen Sie bitte |
Entschuldigung
vielleicht | eventuell
Hallo | Hi
Auf Wiedersehen!
Guten Tag!
Guten Morgen!
Guten Abend!
Gute Nacht!
Willkommen!
Gute Fahrt! | Gute Reise!

ja:
naIn
'bIt@
'bIt@ | 'bIt@ S2:n
'daNk@ S2:n | 'daNk@
'kaIn@ '?u6zax@
?Ent'SUldIg@n zi: 'bIt@ |
?Ent'SUldIgUN
fI'laICt | ?e'vEntUEl
'halo: | haI
?aUf 'vi:d6ze:n
'gu:t@n ta:k
'gu:t@n 'mO6g@n
'gu:t@n ?'a:b@nt
'gu:t@ naxt
vIl'kOm@n
'gu:t@ fa:t | 'gu:t@ 'RaIz@

Entendiéndose el uno al otro / Sich verständigen

Hablas...?
Yo hablo...
No hablo...
Hablo un poco de...
Inglés
Francés
Alemán
Español
Portugués

Sprechen Sie ...?
Ich spreche ...
Ich spreche kein ...
Ich spreche ein bisschen ...
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Portugiesisch

'SpREC@n zi:...
?IC 'SpREC@
?IC 'SpREC@ kaIn...
?IC 'SpREC@ ?aIn 'bIsC@n...
'?ENlIS
fRan'ts2:zIS
dOItS
'Spa:nIS
pO6tU'gi:zIS

Árabe
Chino
Hindú
Ruso
Italiano
Holandés
Noruego
Sueco
Danés
Polaco
Kurdo
Persa
Japonés
Indonesio
Malayo

Arabisch
Chinesisch
Hindi
Russisch
Italienisch
Niederländisch | Holländisch
Norwegisch
Schwedisch
Dänisch
Polnisch
Urdu
Farsi
Japanisch
Indonesisch
Malaiisch
Verstehen Sie? / Verstehst
du?
Verstehen Sie mich?
Verstehst du mich?
Ich verstehe
Ich verstehe Sie
Ich verstehe nicht
Ich verstehe Sie nicht
Könnten Sie das bitte
wiederholen?

?a'Ra:bIS
CI'ne:zIS
'hIndI
'RUsIS
?Ital'je:nIS
'ni:d6lEndIS | 'hOlEndIS
'nO6ve:gIS
'Sve:dIS
'dEnIS
'pOlnIS
'?U6dU
'fa:zI | 'fa6zI
ja'panIS
?Indo'ne:zIS
ma'lajIS

Könnten Sie bitte langsamer
sprechen?

'k9nt@n zi: 'bIt@ 'laNza:m6
'SpREC@n

Könnten Sie es bitte
aufschreiben?

'k9nt@n zi: ?@s 'bIt@
'aUfSRaIb@n

Ich weiß nicht, wie ich das
sagen soll
Ich kenne das richtige Wort
nicht

?IC vaIs nICt vi: ?IC das
'za:g@n zOl
?IC 'kEn@ das 'RICtIg@ vO6t
nICt

Was haben Sie gesagt?

vas 'ha:b@n zi: g@'za:kt

Wie sagt man das auf ...?
Wie schreibt man das? | Wie
wird das geschrieben?
Wie spricht man das aus? |
Wie wird das ausgesprochen?

vi: za:kt man das aUf ...
vi: SRaIpt man das | vi: vI6t
das g@'SRi:b@n
vi: SpRICt man das aUs | vi:
vI6t das 'aUsg@SpROx@n

Puede/Puedes
(formal/informal) traducirme
esto?

Können Sie dies für mich
übersetzen?

'k9n@n zi: di:s fY6 mIC
ü:b6'sEts@n

Lo he dicho correctamente?

Habe ich das richtig gesagt?

'ha:b@ ?IC das RICtIC
g@'za:kt

Entiendes?
Me entiendes?
Entiendo
Te entiendo
No comprendo
No te comprendo
Podrías repetirmelo?
Podría/Podrías
(formal/informal) hablar más
lento?
Podría/Podrías
(formal/informal) anotarlo
por favor?
No sé como decir esto
No sé la palabra correcta
Qué dijo/dijiste?
(formal/informal)
Cómo se dice eso en..?
Cómo se escribe eso?
Cómo se pronuncia eso?

f6'Ste:@n zi:
f6'Ste:@n zi: mIC
?IC f6'Ste:@
?IC f6'Ste:@ zi:
?IC f6'Ste:@ nICt
?IC f6'Ste:@ zi: nICt
'k9nt@n zi: das 'bIt@
vi:d6'ho:l@n

Conversacion Básica / Elementare Konversation

Cómo está/estás?
(formal/informal)
Estoy muy bien!
Estoy bien
Estoy bien
No estoy tan bien
Cuántos años tienes?
Tengo.... años
No lo sé
No me gusta eso
Estoy listo
Vamos!
Lo siento

Wie geht es Ihnen? - Wie
geht es dir?
Mir geht es ausgezeichnet!
Mir geht es gut.
Mir geht es ganz gut.
Mir geht es nicht so gut.
Wie alt sind Sie?
Ich bin ... Jahre alt.
Ich weiß nicht.
Ich mag das nicht. | mir
gefällt das nicht.
Ich bin fertig.
Lass uns gehen!
Es tut mir leid.

vi: ge:t ?@s
mI6 ge:t ?@s
mI6 ge:t ?@s gu:t
mI6 ge:t ?@s gants gu:t
mI6 ge:t ?@s nICt zo: gu:t
vi: ?alt zInt zi:
?IC bIn ...
?IC vaIs nICt
?IC ma:k das nICt | mI6 g@
?IC bIn
las Uns
?@s tu:t mI6 laIt

Negocios / Geschäft und Finanzen

Puedo pagar en efectivo?
Puedo pagar con tarjeta?
Acepta?/Aceptas?
(formal/informal)
Puede/Puedes
(formal/informal) cambiar
estos cheques de viajero?
Puede/Puedes
(formal/informal) cambiar
esto a ...
Puede/Puedes
(formal/informal) darme un
costo aproximado?
Acá tiene/tienes
(formal/informal) mi tarjeta.
Cuánto cobra/cobras
(formal/informal) de
comisión?
Quiero cambiar algunos
dólares/euros/libras.

Kann ich bar zahlen?
Kann ich mit Kreditkarte
zahlen?

kan ?IC ba6

Akzeptieren Sie ... ?

?aktsEp

kan ?IC mIt kRe

Können Sie diese
Travellerschecks wechseln?
Können Sie das in ...
wechseln?
Können Sie mir einen
Kostenvoranschlag machen?
Hier ist meine Karte.

hI6 ?Ist

Wie viel Gebühren nehmen
Sie?

vi: fi:l g@

Ich möchte gern
Dollar/Euro/Pfund wechseln.

?IC

Cuál es la tasa de cambio?

Wie ist der Wechselkurs?
Wie hoch ist die
Cuál es la tasa de inflación?
Inflationsrate?
Wo kann ich mein Geld
Dónde puedo cambiar dinero?
wechseln?
Dónde puedo sacar
Wo kann ich Kopien machen?
fotocopias?
Dónde está el banco más
Wo ist die nächste Bank?
cercano?
Dónde debo firmar?
Wo soll ich unterschreiben?
Tiene/Tienes
(formal/informal) un
Haben Sie einen Katalog?
catálogo?
Cuánto cuesta la entrada?
Wieviel kostet der Eintritt?
Cuál es el precio por día?
Wieviel kostet es pro Tag?
Cuál es el precio por hora?
Wieviel kostet es pro Stunde?
Cuál es el precio por semana? Wieviel kostet es pro Woche?
Es gratis?
Ist es kostenlos?

vi: ?Ist de6
vi: ho:x ?Ist di: ?Infla
vo: kan ?IC maIn gElt
vo: kan ?IC ko
vo: ?Ist di:
vo: zOl ?IC ?Unt6

vi:fi:l
vi:fi:l
vi:fi:l
?Ist ?@s

Computadoras & Internet / Computer & Internet

Tienes computadora?
El disco duro esta lleno
Tienes módem?
Tienes conección a internet?
Puedo enviar un correo
electrónico?
Puedo leer mi correo
electrónico?
Puedo imprimir algo?
Puedo escanear algo?

Haben Sie einen Computer?
Die Festplatte ist voll.
di:
Haben Sie ein Modem?
Haben Sie Internetanschluss?
Kann ich eine E-Mail
kan ?IC
verschicken?
Kann ich meine E-Mails
lesen?
Kann ich etwas ausdrucken?
Kann ich etwas einscannen?
Mein Computer ist
Mi computadora se trabó
abgestürzt.
Sie müssen neu booten. | Sie
Necesitas reiniciar
müssen neu starten.
Puedo instalar ...?
Kann ich ... installieren?
Wie lautet Ihre E-MailCuál es tu correo electrónico?
Adresse?
Meine E-Mail-Adresse lautet
Mi correo electrónico es ...
...
Tienes una página web?
Haben Sie eine Homepage?
Cuál es la dirección?
Wie lautet die Adresse?

Educación / Bildung

Qué estudia/estudias?
(formal/informal)
Estudio ...
leyes
medicina
economía
idiomas
lingüística
matemática
química
física
informática
En qué universidad
estudia/estudias?
(formal/informal)
Estudio en ...
Tengo clases hoy
Estoy disponible hoy
Está/Estás (formal/informal)
en secundaria?
Estoy en secundaria.
Debo ir a clases ahora

Was studieren Sie?
Ich studiere ...
Jura
Medizin
Wirtschaft | VWL
(Volkswirtschaftslehre) | BWL
(Betriebswirtschaftslehre)
Sprachen
Sprachwissenschaft
Mathematik | Mathe
Chemie
Physik
Informatik
An welcher Universität
studieren Sie?
Ich studiere an der ...
Ich habe heute Unterricht.
Ich habe heute frei.
Gehst du zur Realschule/
Hauptschule/ zum
Gymnasium?
Ich gehe zur Realschule/
Hauptschule/ zum
Gymnasium.
Ich muss jetzt zum
Unterricht.

Emergencias / Notfälle

Llame/Llama
(formal/informal) a un
doctor!
Llame/Llama
(formal/informal) una
ambulancia!
Llame/Llama
(formal/informal) a la policía!
No puede moverse.
No se detuvo.
El se tropezó conmigo.
El iba conduciendo muy
rápido
Se cortó.
No puedo mover mi brazo.
No puedo mover mi pierna.
Me robaron.
Detengan ese ladrón!
Me robaron el pasaporte.
Me robaron el dinero.
Me robaron el auto.
Hay un incendio!
Dónde está el hospital más
cercano?
Dónde está la estación de
policía más cercana?

Rufen Sie einen Arzt!
Rufen Sie einen
Krankenwagen! | Rufen Sie
einen Rettungswagen!
Rufen Sie die Polizei!
Er kann sich nicht bewegen.
Er hat nicht angehalten.
Er hat mich umgerannt.
Er ist zu schnell gefahren.
Er hat sich geschnitten.
Ich kann meinen Arm nicht
bewegen.
Ich kann mein Bein nicht
bewegen.
Ich bin bestohlen worden.
Haltet den Dieb!
Mein Pass ist gestohlen
worden.
Mein Geld ist gestohlen
worden.
Mein Auto ist gestohlen
worden.
Da brennt es!
Wo ist das nächste
Krankenhaus?
Wo ist die nächste
Polizeistation?

Emociones y Opiniones / Gefühle & Meinungen

Le/Te (formal/informal)
gusta?
Me gusta
Estoy feliz
Estoy enojado
Estoy decepcionado
Estoy contento
Estoy cansado
Estoy asustado
Tengo calor
Tengo frío
Tengo sueño

Mögen Sie es? | Magst du es?
Ich
Ich
Ich
Ich
Ich
Ich
Ich
Mir
Mir
Ich

mag es.
bin glücklich.
bin böse.
bin enttäuscht.
bin zufrieden.
bin müde.
habe Angst.
ist warm.
ist kalt. | Ich friere.
bin müde. | Ich bin

Nos gusta ahí
(Muy) interesante
Nos parece muy interesante
Es (muy) aburrido
Es hermoso
El es (muy) atractivo
Ella es (muy) bonita
El está muy bien
Ella está muy bien
Es muy amable
Mira!
Escucha!
genial!
Impresionante!

schläfrig.
Uns gefällt es hier.
Es ist (sehr) interessant.
Wir finden es sehr
interessant.
Es ist (sehr) langweilig.
Es ist schön.
Er sieht (sehr) gut aus.
Sie ist (sehr) hübsch.
Er ist heiß!
Sie ist heiß!
Er/sie ist sehr nett.
Guck mal! | Sieh! | Schau!
Hör mal zu!
Cool!
Super!

Comida y Restaurante / Essen & Restaurant

Tengo hambre
Tengo sed
Buscamos algo de comer?
Buscamos algo de beber?
Tiene/Tienes (formal/informal) algo de
comer?
Tiene/Tienes (formal/informal) algo de
beber?
Quiere/Quieres (formal/informal) algo de
comer?
Quiere/Quieres (formal/informal) algo de
comer?
Quiere/Quieres (formal/informal) algo de
beber?
Quisiera ... , por favor
una taza de café
una taza de té
un tarro de cerveza
un vaso de vino
un vaso de vino tinto
un vaso de vino blanco
un vaso de jugo de naranja
un vaso de jugo de manzana
Quiere/Quieres (formal/informal) algo de

Ich habe Hunger | Ich bin hungrig
Ich habe Durst | Ich bin durstig
Gehen wir was essen?
Gehen wir was trinken?
Habt ihr was zu essen?
Habt ihr was zu trinken?
Möchtest du (Möchtet ihr | Möchten Sie) was essen?
Kann ich dir ( euch | Ihnen) was zu essen bringen?
Möchtest du (Möchtet ihr | Möchten Sie) was trinken?
Ich würde gern .... trinken, biite
Eine Tasse Kaffee
Eine Tasse Tee
Ein Glas Bier
Ein Glas Wein
Ein Glas Rotwein
Ein Glas Weißwein
Ein Glas Orangensaft
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Ein Glas O-Saft
Ein Glas Apfelsaft
Kann ich dir ( euch | Ihnen) was zu trinken bringen?

beber?
Qué le gustaría/te gustaría
(formal/informal) beber?
Qué le gustaría/te gustaría
(formal/informal) comer?
Qué
recomienda/recomiendas?(formal/informal)
Puedo ver el menú, por favor?
Puedo ver la carta de vinos, por favor?
Me gustaría esto, por favor
Desea una entrada ?
Quisiera una entrada, por favor
Quisiera algo de pescado, por favor
Quisiera algo de carne, por favor
quisiera algo de cerdo, por favor
Quisiera una ensalada, por favor
Quisiera una sopa, por favor
Quisiera algo vegetariano, por favor
Quiere/Quieres (formal/informal) postre?
como entrada, quisiera ...
Para plato fuerte, quisiera ...
Para postre, quisiera ...
Puedo ordenar esto con [papas
fritas]/arroz/papas?
Puedo ordenar esto sin ...?
Me puede dar sólo una porción pequeña
por favor?
Qué ensaladas tiene?
Nada más, gracias.
Es para llevar
Soy vegetariano
Soy vegetariano
No puedo comer eso
Esto tiene ...?
(mucha) sal
(mucha) azúcar
(mucha) grasa
carne
mariscos
pescado
productos lácteos
No bebo (alcohol)
No tengo tenedor
No tengo cuchillo
No tengo cuchara
Falta un vaso
Falta un plato
Esto no está limpio
Está muy frío
Está muy condimentado
Esto no es lo que ordené
Hay un error
Estaba delicioso
Quisiera pagar, por favor
Puede/Puedes (formal/informal) traerme la
cuenta?
Vamos a pagar cuentas separadas

Was möchtest du ( möchtet ihr |möchten Sie) trinken?
Was würdest du ( würdet ihr |würden Sie) gern essen?
Was empfiehlst du ( empfehlt ihr | empfehlen Sie)?
Könnte ich bitte das Menü sehen?
Könnte ich bitte die Weinkarte sehen?
Ich hätte gerne das hier
Möchten Sie ein Aperitiv?
Ich hätte gern ein Aperitiv.
Ich hätte gern Fisch.
Ich hätte gern Rindfleisch.
Ich hätte gern Schweinefleisch.
Ich hätte gern einen Salat.
Ich hätte gern Suppe.
Ich hätte gerne etwas Vegetarisches.
Möchten Sie einen Nachtisch?
Als Aperitiv hätte ich gern einen...
Als Hauptgericht hätte ich gerne...
Als Nachtisch hätte ich gerne...
Könnte ich dazu Pommes / Reis / Kartoffeln bekommen?
Könnte ich dies ohne ... bekommen?
Bitte geben Sie mir nur eine kleine Portion.
Welche Salate haben Sie?
Das ist alles, danke
Zum Mitnehmen
Ich bin Vegetarier
Ich bin Veganer
Ich kann das nicht essen
Enthält das ...?
(viel) Salz
(viel) Zucker
(viel) Fett
Fleisch/ Geflügel
Meerestiere
Fisch
Milchprodukte
Ich trinke keinen (Alkohol)
Ich habe keine Gabel
Ich habe kein Messer
Ich habe keinen Löffel
Es fehlt ein Glas.
Es fehlt ein Teller.
Das hier ist nicht sauber.
Es ist zu kalt.
Es ist zu scharf.
Das ist nicht was ich bestellt habe!
Hier ist etwas falsch.
Es war vorzüglich.
Ich würde gern zahlen.
Könnte ich bitte die Rechnung bekommen?
Wir möchten getrennt zahlen. | Wir möchten jeder für

Está todo incluido?
Está incluida la propina?
Le/Te (formal/informal) gustaría cocinar?
Quién cocinará esta noche?
Debo cocinar esta noche?
Qué debo preparar?
Quiere/Quieres (formal/informal) una taza
de café?
Quiere/Quieres (formal/informal) una taza
de té?

sich zahlen.
Ist alles mit einbehalten? | Ist es ein Pauschalpreis?
Ist das Trinkgeld mit einbehalten?
Mögen Sie kochen? | Magst du kochen?
Wer wird heute Abend kochen?
Soll ich heute Abend kochen?
Was soll ich machen?
Möchten Sie wohl eine Tasse Kaffee? | Möchtest du wohl
eine Tasse Kaffee?
Möchten Sie wohl eine Tasse Tee? | Möchtest du wohl
eine Tasse Tee?

Salud & Enfermedad / Gesundheit & Krankheit

No puede respirar.
Estoy enfermo
Tengo catarro
Tengo un resfriado
Tengo alregia
Soy diabético.
Me duele.
No me siento bien.
Tomo la píldora.
Estoy embarazada.
No puedo comer.
No puedo dormir.
No quiero nada muy fuerte.
Me siento mareado.
Tengo náusea.
Tengo un diente quebrado.
Tengo tos.
Me duele la cabeza.
Me duele el estómago.
Me duele el pecho.
Tengo una infección
Tengo un piquete
Tengo una mordedura
Le/Te (formal/informal)
duele?
Duele?
Duele cuando hago esto?

Er kann nicht atmen.
Ich bin krank.
Ich habe die Grippe.
Ich bin erkältet.
Ich bin allergisch.
Ich bin Diabetiker.
Ich habe Schmerzen.
Ich fühle mich nicht gut. | Mir
ist nicht wohl.
Ich schlucke die (AntiKonzeptions) Pille.
Ich bin schwanger.
Ich kann nicht essen.
Ich kann nicht schlafen.
Ich möchte nichts zu starkes.
Ich bin schwindelig.
Mir ist übel.
Mir ist ein Zahn abgebrochen.
Ich habe Husten.
Ich habe Kopfschmerzen.
Ich habe Magenschmerzen.
Ich habe Schmerzen in der
Brust.
Ich habe eine Entzündung.
Ich bin gestochen worden.
Ich bin gebissen worden.
Haben Sie Schmerzen?
Tut es weh?
Tut es weh, wenn ich dies
mache?

Puede/Puedes
(formal/informal) tomar
medicina?
Cuál es su/tu
(formal/informal)
temperatura?
Puede/Puedes
(formal/informal) caminar?
Necesito una silla de ruedas
Estoy en silla de ruedas
Dónde está la
farmacia/drogueria más
cercana?
Puedo llevarlo sin receta?
Tiene algo para piquetes de
insectos?
Tiene algo para quemaduras
solares?
Tengo una receta médica.
Necesito algo para ...
Cada cuámto debo tomarlo?

Nehmen Sie irgendwelche
Medikamente?
Wie ist Ihre Temperatur?
Können Sie gehen?
Ich brauche einen Rollstuhl.
In bin im Rollstuhl.
Wo ist die nächste Apotheke /
Drogerie?
Kann ich das ohne Rezept
bekommen?
Haben Sie etwas gegen
Insektenstiche?
Haben Sie etwas gegen
Sonnenbrand?
Ich habe ein Rezept vom
Arzt.
Ich brauche etwas gegen...
Wie oft soll ich es nehmen?

Hobbies / Hobbys

Cuáles son tus hobbies?

Was sind Ihre/ deine Hobbys?
Was machen Sie/ machst du
Qué haces en tu tiempo libre?
in Ihrer/deiner Freizeit?
Te gusta leer?
Mögen Sie/ magst du lesen?
No me gusta leer
Ich mag nicht Lesen.
Me gusta leer
Ich lese gern.
Me gusta cocinar
Ich koche gern.
Me gusta escuchar música
Ich höre gern Musik.
Toco el piano
Ich spiele gern Klavier.
Toco la guitarra
Ich spiele gern Gitarre.
Me gusta cantar
Ich singe gern.
Me gusta jugar ajedrez
Ich spiele gern Schach.
Me gusta salir
Ich gehe gern aus.
Me gusta viajar
Ich reise gern.
Me gusta ir de compras
Ich gehe gern einkaufen.
Me gusta la jardinería
Ich arbeite gern im Garten.
Ich mag gern Fernsehen
Me gusta ver televisión
gucken.
Me gusta navegar en internet Ich surfe gern im Internet.

Quéc clase de música te
gusta?
Me gusta la música clásica
Me gusta la música pop
Me gusta la ópera
Me gusta el jazz
Me gusta el tecno
Me gusta el rock pesado
Cuáles son tus bandas
favoritas?
Qué prefieres?
Prefiero ...

Welche Musik mögen Sie/
magst du gern leiden?
Ich mag klassische Musik.
Ich mag Popmusik.
Ich mag Opera.
Ich mag Jazz.
Ich mag Techno.
Ich mag Hard Rock.
Was sind Ihre/ deine
Lieblingsbands?
Was mögen Sie/ magst du
am liebsten?
Am liebsten mag ich...

Presentándose / Sich vorstellen

Mi nombre es ...
Cuál es tu nombre
Soy ...
Quién eres?
Te presento a ...?
Me presentas a ...
Ella es mi esposa
El es mi esposo
Ella es mi novia
El es mi novio
El/Ella es mi amigo/amiga
(he/she friend)
El es mi hijo
Ella es mi hija
Ella es mi madre
El es mi padre
Gusto en conocerte

Meine Name ist...
Wie lautet Ihr/ dein Name?
Ich heiße...
Wer sind Sie? | Wer bist du?
Darf ich Sie/ dich mit ...
bekannt machen?
Ich werde Sie an ...
vorstellen.
Das hier ist meine Frau.
Das hier ist mein Mann.
Das hier ist meine Freundin
(Verlobte).
Das hier ist mein Freund
(Verlobter).
Das hier ist meine Freundin/
mein Freund.
Das hier ist mein Sohn.
Das hier ist meine Tochter.
Das hier ist meine Mutter.
Das hier ist mein Vater.
Sehr erfreut. | Sehr erfreut
Sie/ dich kennenzulernen.

Planes & Citas / Pläne & Termine.

Tengo una cita con ...
Está/Estás (formal/informal)
libre hoy / mañana / esta
noche?
Ya tengo planes
Voy a ir al cine
Voy a ir al teatro
Voy a ir al museo
Quiere/Quieres
(formal/informal) salir
conmigo esta noche?
Me encantaría
Tienes boletos?
Tengo boletos para ...
No me gusta la música
La música está demasiado
fuerte
Está demasiado lleno aquí
Vamos a otro lugar?
Qué película vemos?
Cómo te pareció la película?

Ich habe einen Termin mit ... ?IC
Haben Sie/ Hast du frei
heute/ morgen/ heute Abend
Ich habe schon etwas vor. |
Ich habe schon Pläne.
Ich gehe ins Kino.
Ich gehe ins Theater.
Ich gehe ins Museum.
Möchten Sie/ Möchtest du
heute Abend mit mir
ausgehen?
Das wär schön! | Das möchte
ich gern!
Haben Sie/ Hast du
Eintrittskarten?
Ich habe zwei Eintrittskaarten
für...
Die Musik gefällt mir nicht. |
Ich mag die Musik nicht. | Ich
mag diese Musik nicht leiden.
Die Musik ist zu laut.
Es ist hier zu voll. | Hier ist
zu viele Leute.
Wollen wir wo anders
hingehen?
Zu welchem Film wollen wir
gehen?
Wie fandst du den Film?

Política / Politik

Ich interessiere mich für
Politik.
Ich interessiere mich nicht für
No me interesa la política
Politik.
Was halten Sie/ hälst du von
Qué piensas del gobierno?
der Regierung?
Was halten Sie/ hälst du vom
Qué piensas del rey/reina?
König/ von der Königin?
Was halten Sie/ hälst du vom
Qué piensas del presidente?
Präsidenten/ der Präsidentin?
Was halten Sie/ hälst du vom
Qué piensas del primer
Minister-Präsidenten/ von der
ministro?
Minister-Präsidentin?
Was halten Sie/ hälst du vom
Qué piensas de la libertad de
Recht der freien
expresión?
Meinungsausübung?
Was halten Sie/ hälst du vom
Qué piensas del ejército?
Militär/ von der Armee?
Qué piensad de la
Was halten Sie/ hälst du von
democracia?
der Demokratie?
Qué piensas de los derechos Was halten Sie/ hälst du von
humanos?
den Menschenrechten?
Qué piensas de los derechos Was halten Sie/ hälst du von
de la mujer?
Frauenrechten?
Qué piensas de los derechos Was halten Sie/ hälst du von
gay?
Schwulenrechten?
Eres miembro de un partido Sind Sie/ bist du Mitglied
político?
einer politischen Partei?
Cuándo son las elecciones?
Wann sind die Wahlen?
Por quién votaste la última
Wen haben Sie/ hast du beim
vez?
letzten Mal gewählt?
Wen werden Sie/ wirst du
Por quién votarás?
wählen?
Soy ...
Ich bin...
comunista
ein Kommunist
capitalista
ein Kapitalist
demócrata
ein Demokrat
demócrata cristiano
ein Christdemokrat
republicano
ein Republikaner
izquierdista
ein Linker
nacionalista
ein Nationalist
socialista
ein Sozialist
libertario/libertaria
ein Liberaler
(masculine/feminine)
fascista
ein Fascist
Me interesa la política

Parentezco & Familia / Verhältnisse und Verwandte

Eres casado/casada? (to a
man/woman)
Soy casado/casada
(man/woman)
No soy casado/casada
(man/woman)
Tienes novio?
Tienes novia?
Tengo novio
Tengo novia
Cuantos años tiene? (either
he or she)
Tiene ... años.

Sind Sie/ bist du verheiratet?
Ich bin verheiratet.
Ich bin nicht verheiratet.
Haben Sie/ Hast du einen
Freund?
Haben Sie/ Hast du eine
Freundin?
Ich habe einen Freund.
Ich habe eine Freundin.
Wie alt ist er/ sie?

Er/ sie ist ... Jahre alt.
Welche Beschäftigung hat er/
A qué se dedica?
sie?
Tienes hijos?
Haben Sie/ Hast du Kinder?
No tengo hijos
Ich habe keine Kinder.
Tengo un niño / un hijo / una Ich habe ein Kind/ einen
hija
Sohn/ eine Tochter.
Tengo dos hijos
Ich habe zwei Kinder.
Tengo
Ich habe drei/ vier/ fünf/
tres/cuatro/cinco/seis/siete
sechs/ sieben Kinder.
hijos
Wie viele Geschwister haben
Cuantos hermanos tienes? |
Sie/ hast du? | Wie viele
Cuantos hermanos y
Brüder und Schwestern
hermanas tienes?
haben Sie/ hast du?
Su/Tu (formal/informal)
Lebt Ihre/ deine Mutter noch?
madre aún vive?
Su/Tu (formal/informal)
Lebt Ihr/ dein Vater noch?
padre aún vive?
Su/Tu (formal/informal)
Lebt Ihre/ deine Großmutter
abuela aún vive?
noch?
Su/Tu (formal/informal)
Lebt Ihr/ dein Großvater
abuelo aún vive?
noch?

Religión / Religion

Eres religioso/religiosa? (m/f)
No soy religioso/religiosa
(m/f)
Soy ateo/atea
Soy gnóstico/gnóstica
Soy musulmán/musulmana
Soy judío/judía
Soy budista
Soy hindú
Soy católico/católica
Soy cristiano/cristiana
Dónde puedo encontrar
iglesia?
Dónde puedo encontrar
mezquita?
Dónde puedo encontrar
sinagoga?
Dónde puedo encontrar
templo?
Gracias a Dios
Si Dios así lo quiere

una
una
una
un

Oh por Dios!

Sind Sie/ bist du gläubig?
Ich bin nicht gläubig.
Ich bin Atheist.
Ich bin Agnostiker.
Ich bin Mohammedaner. | Ich
bin Muslime.
Ich bin Jude.
Ich bin Buddhist.
Ich bin Hindu/ Hindustaner.
Ich bin katholisch. [Ich bin
evangelisch/ protestantisch]
Ich bin christlich.
Wo kann ich eine Kirche
finden?
Wo kann ich eine Moschee
finden?
Wo kann ich eine Synagoge
finden?
Wo kann ich einen Tempel
finden?
Gott sei dank!
Wen Gott es so will.
Um Gottes Willen! | Oh
Gottogott!

Residencia, Visita & Hospedaje / Verbleib, Besuch & Unterkunft

De dónde es/eres
(formal/informal)? | De qué
país viene/vienes
(formal/informal)?
Soy de ...
Francia
Reino Unido
España
Alemania

Woher kommen Sie/ kommst
du? | Aus welchem Land
stammen Sie/ stammst du?
Ich komme aus...
Frankreich
dem Vereinigten Königreich/
Groß-Brittannien
Spanien
Deutschland

Estados Unidos
China
Brasil
Japón
Rusia
Canadá
Australia
Qué nacionalidad tienes?
Soy ...
Británico/Británica (m/f)
Francés/Francesa (m/f)
Alemán/Alemana (m/f)
Americano/Americana (m/f)
Chino/China (m/f)
Japonés/Japonesa (m/f)
Ruso/Rusa (m/f)
Brasileño/Brasileña (m/f)
Canadiense (either)
De dónde eres? | En qué
ciudad vives?
Vivo en Londres/París/Berlín
Eso está cerca de ...?
Eso está lejos de ...?
Vivo cerca de ...
Vivo lejos de ...
En donde te hospedas?
Me estoy hospedando en el
Hotel ...
Cuánto tiempo estará/estarás
(formal/informal) aquí?
Cuándo regresa/regresas?
(formal/informal)
EstáEstás (formal/informal)
aquí solo?
Estoy aquí sólo
Estoy aquí con mi familia
Vive/Vives (formal/informal)
aquí?
No soy de aquí
Podemos acampar aquí?
Tiene/Tienes
(formal/informal) vacantes?
Tiene/Tienes
(formal/informal) una
habitacion?
Cuánto es por noche?
Queremos quedarnos una
semana.
Dónde están las duchas?
Dónde están los sanitarios?
Quiero una habitación
sencilla, por favor

den U.S.A
China
Brasilien
Japan
Russland
Kanada
Australien
Welche Nationalität haben
Sie/ hast du?
Ich bin...
Brite/ Britin
Franzose/ Französin
Deutscher/ Deutsche
Amerikaner/ Amerikanerin
Chinese/ Chinesin
Japaner/ Japanerin
Russe/ Russin
Brasilianer/ Brasilianerin
Kanadier/ Kanadierin
Wo kommst du her?| In
welcher Stadt lebst du?
Ich wohne in
London/Paris/Berlin
Ist das in der Nähe von ...?
Ist es weit von ... entfernt?
Ich wohne in der Nähe von ...
Ich lebe weit entfernt von...
Wo verbleiben Sie/ verbleibst
du?
Ich verbleibe in Hotel...
Wie lange werden Sie/ wirst
du bleiben?
Wann fahren Sie/ fährst du
wieder zurück?
Sind sie/ bist du alleine hier?
Ich bin hier alleine.
Ich bin hier mit Verwandten.
Wohnen Sie/ wohnst du hier?
Ich bin nicht von hier.
Dürfen wir hier camping
machen/ zelten?
Haben Sie Zimmer frei?
Haben Sie Platz für ein Zelt?

Wieviel kostet es pro Nacht?
Wir wollen eine Woche
bleiben.
Wo sind die Duschen?
Wo sind die Toiletten?
Ich hätte gern ein
Einzelzimmer.
Ich hätte gern ein Zimmer
Quiero una habitación con ...
mit...
baño
Bad

ducha
vista
balcón
una cama extra
camas separadas
Queremos una habitación
doble, por favor
Incluye el desayuno?

Dusche
Ausblick
Balkon
ein Extrabett
getrenten Betten
Wir möchten bitte ein
Doppelzimmer.
Ist das Frühstück inklusiv?
Wie spät wird das Frühstück
Cuándo se sirve el desayuno?
serviert?
Hay habitaciones más
Gibt es vielleicht auch
baratas?
günstigere Zimmer?
Gibt es vielleicht Nachrichten
Hay mensajes para mi?
für mich?
Puede/Puedes
Ich hätte gern meinen
(formal/informal) darme mi
Schlüssel.
llave, por favor?
Cuál es mi número de
Was ist meine
habitación?
Zimmernummer?
Pedí una habitación con
Ich habe um ein Zimmer mit
ducha.
Bad/ Dusche gebeten.

Sexo / Sex

Quieres acostarte conmigo?
Tienes un condón?
Tomas la píldora?
No lo haré sin un condón
Por favor ten cuidado | Por
favor sé gentil
Te gusta esto?
No me gusta esto
Eres soltero/soltera? (m/f)
Eres homosexual?
Eres heterosexual?
Eres lesbiana?
Eres bisexual?

Möchtest du mit mir schlafen?
Hast du ein Kondom?
Schluckst du die Pille?
Ich mache es nicht ohne
Kondom.
Sei bitte vorsichtig. | Sei bitte
sanft.
Gefällt dir das?
Das gefällt mir nicht.
Bist du Single?
Bist du schwul? | Bist du
homosexuell?
Bist du hetero?
Bist du lesbisch?
Bist du bisexuell?

Compras / Einkaufen

Puede/Puedes (formal/informal)
ayudarme?
Puedo ayudarle/ayudarte?
(formal/informal)
Qué le/te (formal/informal) gustaría?
Qué está/estás (formal/informal)
buscando?
Sólamente estoy viendo
Me gusta este
Me gustan estos pantalones
Me gusta esta playera
Me gusta esta chaqueta
Me gusta esta blusa
Me gusta este traje
Me gustan estos lentes
Me gustan estos zapatos
Busco ...
Puedo probármelo?
Puedo probarlo?
Dónde están los vestidores?
Está demasiado largo
Está demasiado corto
Está demasiado apretado
Está demasiado flojo
No me queda
Me queda muy bien
Qué talla es/eres? (formal/informal)
Soy talla ...
No entiendo estas tallas
Tiene uno más grande?
Tiene uno más pequeño?
Me gusta el color

Könnten Sie mir bitte
helfen?
Womit kann ich Ihnen
helfen?
Was hätten Sie gern? |
Was soll es sein?
Was suchen Sie?
Ich schau mich nur um.
| Ich sehe mich nur um.
Mir gefällt diese/ dieser.
Mir gefällt diese Hose
Mir gefällt dieses Tshirt.
Mir gefällt diese Jacke.
Mir gefällt diese Bluse/
dieses Hemd.
Mir gefällt dieser Anzug.
Mir gefällt diese Brille.
Mir gefallen diese
Schuhe.
Ich suche...
Darf ich es mal
anprobieren?
Darf ich es mal
versuchen?
Wo sind die
Umkleidekabinen?
Es ist zu lang.
Es ist zu kurz.
Es ist zu eng.
Es ist zu weit.
Es passt nicht.
Es pass ganz gut.
Welche Größe haben
Sie?
Ich habe...
Ich verstehe diese Maße
nicht.
Haben Sie vielleicht ein
Größeres/ eine Größere?
Haben Sie vielleicht ein
Kleineres/ eine
Kleinere?
Mir gefällt die Farbe.

Mir gefällt die Farbe
nicht.
Haben Sie das auch in
Tiene este en
rot/ blau/ gelb/ grün/
rojo/azul/amarillo/verde/morado/rosado?
lila/ rosa?
Haben Sie auch ein
Tiene uno más barato?
Billigeres/ eine Billigere?
Woraus ist es
De qué está hecho?
hergestellt?
Können Sie das
Puede reparar esto?
vielleicht reparieren?
No me gusta el color

Turismo / Besichtigungen & Sightseeing

Puedo tomar fotografías?
No puede/puedes
(formal/informal) tomar
fotografías aquí
Hay paseos en bote por el
lago?
Hay paseos en bote por el
río?
Hay tours guiados?

Darf ich fotografieren?
Sie dürfen hier nicht
fotografieren!

Gibt es Schiffahrten auf dem
See?
Gibt es Schiffahrten auf dem
Fluss?
Gibt es Führungen?
Wie lange dauert die
Cuánto tarda el tour?
Führung/ der Ausflug?
Hay buenos clubs nocturnos? Gibt es hier gute Nachtclubs?
Gibt es hier
Hay algún festival local?
Lokalveranstaltungen? | Gibt
es hier Lokalfestivals?
Ich möchte gern den Dom
Me gustaría visitar la catedral
besichtigen.
Ich möchte gern die Kirche
Me gustaría visitar la iglesia
besichtigen.
Me gustaría visitar la
Ich möchte gern die Moschee
mezquita
besichtigen.
Ich möchte gern den Tempel
Me gustaría visitar el templo
besichtigen.
Hay descuento para niños?
Gibt es Rabatt für Kinder?
Hay descuento en grupo?
Gibt es Rabatt für Gruppen?
Hay descuento para personas
Gibt es Rabatt für Rentner?
mayores?
Hay descuento para
Gibt es Rabatt für Studenten?
estudiantes?
Was sind Ihre
A qué horas está abierto?
Öffnungszeiten?

A qué hora abre?
A qué hora empieza el show?
Cuándo fue construido?
Quién construyó esto?
Qué altura tiene esa
montaña?
Cómo se llama ese animal?
Cómo se llama esa ave?
Cómo se llama
Cómo
Cómo
Cómo
Cómo

se
se
se
se

llama
llama
llama
llama

Wie spät öffnen Sie?
Wie spät fängt die Show an?
Wann ist es gebaut worden?
Wer hat es gebaut?
Wie hoch ist der Berg?

Wie heißt das Tier?
Wie heißt der Vogel?
Wie heißt die Blume? | Wie
esa flor?
heißt die Pflanze?
ese árbol?
Wie heißt der Baum?
ese edificio?
Wie heißt das Gebäude?
esa montaña? Wie heißt der Berg?
ese río?
Wie heißt der Fluss?

Fumar / Rauchen

Fumar es malo para su salud

Rauchen ist schlecht für Ihre
Gesundheit.

Le/Te (formal/informal)
molesta si fumo?

Stört es Sie wenn ich rauche?

Haben Sie Feuer? | Hast du
mal Feuer?
Puedo tomar un cigarrillo?
Darf ich bitte eine Zigarette?
Ist das hier das Nichtraucher
Es ésta un área de No Fumar?
Abteil?
Darf ich bitte einen
Me permite un cenicero?
Aschenbecher?
Tienes fuego?

Deportes / Sport

Hay corrientes peligrosas?

Gibt es hier gefährliche

Strömungen?
Gibt es in der Nähe
Hay paseos interesantes
interessante Spaziergänge? |
cerca?
Gibt es in der Nähe
interessante Wanderpfade?
Gibt es Skiaufzüge/
Hay elevadores para ski?
Schiaufzüge?
Dónde está el campo de golf Wo bitte ist die nächste
más cercano?
Golfbahn?
Wo bitte ist das Hallenbad/
Dónde está la piscina pública?
Freibad?
Puedo pescar aquí?
Kann ich hier angeln?
Puedo nadar aquí?
Kann ich hier baden gehen?
Puedo rentar ... ?
Kann ich ... mieten?
einen Schlagballschläger |
un bate de base ball
einen Baseballschläger
un balón de foot ball
einen Fußball
un par de eskis
ein Paar Skier/ Schier
una raqueta de tenis
einen Tennisschläger
un bote
ein Boot
una toalla
ein Handtuch
Puedo tomar lecciones?
Kann ich Unterricht nehmen?
Quiero ver un partido de foot I möchte ein Fußbalspiel
ball
angucken.
Juegas ... ?
Spielen Sie/ Spielst du...
foot ball americano
American football
foot ball
Fußball
golf
Golf
tenis
Tennis
base ball
Schlagball/ Baseball
basket ball
Basketball

Tiempo / Zeit

Qué día es hoy?
Es ...
Qué día fue ayer?
Ayer fue ...
Qué día es mañana?
Mañana será ...
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Welcher Tag ist heute?
Heute ist..
Welcher Tag war gestern?
Gestern war...
Welcher Tag ist morgen?
Morgen ist...
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

Sábado
Domingo

Samstag | Sonnabend
Sonntag
Welcher Monat ist jetzt? |
En qué mes estamos?
Welchen Monat haben wir
jetzt?
Estamos en el mes de ...
Der jetztige Monat ist...
El mes pasado fue ...
Letzten Monat war es...
El próximo mes será ...
Der nächste Monat ist...
Januar | Jänner (in
Enero
Österreich/ Austria)
Febrero
Februar
Marzo
März
Abril
April
Mayo
Mai
Junio
Juni
Julio
Juli
Agosto
August
Septiembre
September
Octubre
Oktober
Noviembre
November
Diciembre
Dezember
Wie viel Uhr ist es? | Wie spät
Qué hora es?
ist es?
Son las ocho en punto
Es ist acht Uhr.
Es ist halb neun | Es ist acht
Son las ocho y media
Uhr dreißig
Es ist Viertel nach acht | Es
Son las ocho y cuarto | Son
ist viertel acht | Es ist acht
las ocho y quince
Uhr fünfzehn
Es ist viertel vor neun | Es ist
Son las nueve menos cuarto |
drei Viertel acht | Es ist acht
Son las ocho cuarenta y cinco
Uhr fünfundvierzig
Es ist zehn nach acht | Es ist
Son las ocho y diez
acht Uhr zehn
Es ist zwanzig nach acht | Es
Son las ocho y veinte
ist acht Uhr zwanzig
Es ist zwanzig vor acht | Es
Son las ocho menos veinte |
ist zehn nach halb acht | Es
Son las siete y cuarenta
ist sieben Uhr vierzig
Son las ocho menos diez |
Es ist zehn vor acht | Es ist
Son las siete y cincuenta
sieben Uhr fünfzig
Welches Datum ist heute? |
Qué fecha es hoy?
Welchen haben wir heute?
Heute ist der 15. (fünfzehnte)
Es 15 de Diciembre de 1982 Dezember neunzehn hundert
zweiundachtzig
Cuándo puedo venir?
Wann kann ich kommen?
Wann kommen Sie/ kommst
Cuándo me visitarás?
du mich besuchen?
Ich komme Sie/ dich heute
Te visitaré esta mañana
Morgen besuchen.
Ich komme dich am Morgen
Te visitaré en la mañana
besuchen.
Ich komme Sie/ dich heute
Te visitaré esta noche
Abend besuchen.
Ich komme Sie/ dich am
Te visitaré en la noche
Abend besuchen.
Ich komme Sie/ dich diese
Te visitaré esta semana
Woche besuchen
Te visitaré este fin de semana Ich komme Sie/ dich dieses

Wochenende besuchen
Ich komme Sie/ dich am
Te visitaré el fin de semana
Wochenende besuchen
Ich komme Sie/ dich gegen
Te visitaré al mediodia
Mittag besuchen
Ich komme dich in zwei
Stunden besuchen | In zwei
Te visitaré en dos horas
Stunden komme ich bei
Ihnen/ dir zu Besuch
Ich komme Sie/ dich um halb
Te visitaré a las diez y media
elf besuchen
Te visitaré después de las
Ich komme Sie/ dich nach
diez y media
halb elf besuchen
Te visitaré antes de las diez y Ich komme Sie/ dich vor halb
media
elf besuchen
Ich komme Sie/ dich
Te visitaré entre las diez y
zwischen halb elf und elf Uhr
media y las once en punto
besuchen
Ich komme von halb elf bis
Te visitaré de diez y media a
um elf Uhr bei Ihnen/ bei dir
once en punto
zu Besuch
Ich komme Sie/ dich im
Te visitaré en la primavera
Frühling besuchen
Ich komme Sie/ dich im
Te visitaré en el verano
Sommer besuchen
Ich komme Sie/ dich im
Te visitaré en otoño
Herbst besuchen
Ich komme Sie/ dich im
Te visitaré en invierno
Winter besuchen
Ich komme Sie/ dich am 15.
Te visitaré el 15 de Diciembre (fünfzehnten) Dezember
besuchen
Cuánto tiempo te puedes
Wie lange können Sie/ kannst
quedar conmigo?
du bei mir bleiben?
Ich kann zwei Stunden
Me puedo quedar dos horas
bleiben
Ich werde Sie/ dich zwei
Te visitaré dos horas
Stunden lang besuchen
Vienes muy tarde
Du bist zu spät.
Du kommst genau
Vienes justo a tiempo
rechtzeitig.
Vienes muy temprano
Du bist zu früh.
En qué estación estamos?
Welche Jahreszeit ist jetzt?
No tengo tiempo
Ich habe keine Zeit
Bitte warten Sie eine Minute/
Espera un minuto por favor
Bitte warte eine Minute
Estaré ahí en cinco minutos
Ich bin in fünf Minuten da

Transporte / Transportmittel

Cuándo llegó/llegaste?
(formal/informal)
Tienes automóvil?
Tengo automóvil
No tengo automóvil
Llevamos mi automóvil o el
suyo/tuyo? (formal/informal)
Tienes licencia de conducir?

Wann sind sie/ bist du
angekommen?
Hast du ein Auto?
Ich habe ein Auto
Ich habe kein Auto
Nehmen wir dein Auto oder
meins?
Hast du einen Führerschein?
Ich habe keinen
No tengo licencia de conducir
Führerschein.
Cuándo partiremos?
Wann gehen/ fahren wir los?
Hacia dónde vamos?
Wo gehen/ fahren wir hin?
Wohin gehen/ fahren Sie?
Hacia dónde vas?
Wohin fährst/ gehst du?
De dónde vienes?
Wo kommst du her?
Muss ich während der
Debo transbordar bus?
Bussfahrt umsteigen?
Dónde están los buses?
Wo sind die Busse?
Dónde está la parada de bus? Wo ist die Bushaltestelle?
Puede/Puedes
Können Sie/ Kannst du mir
(formal/informal) decirme
bitte sagen wann ich los
cuándo bajarme?
muss?
Este bus va hacia ... ?
Fährt dieser Bus nach...?
Dónde está el aeropuerto?
Wo ist der Flughafen?
Cuándo parte el avión?
Wann fliegt das Flugzeug ab?
Wann kommt das Flugzeug
Cuándo llega el avión?
an?
Cuánto tarda el vuelo?
Wie lange dauert der Flug?
Wie spät muss ich zur
A qué hora debo registrarme? Abfertigung? | Wie spät muss
ich einchecken?
Puedo ver su pasaporte, por Ihren Pass, bitte. | Darf ich
favor?
bitte Ihren pass sehen?
Acá tiene mi pasaporte
Bitte, hier ist mein Pass.
Puedo llevarme esto?
Darf ich das mitnehmen?
Dónde puedo recoger mi
Wo kann ich mein Gepäck
equipaje?
abholen?
Ich kann mein Gepäck nicht
No encuentro mi equipaje
finden.
Puede ayudarme con mi
Könnten Sie mir bitte mit
equipaje?
meinem Gepäck helfen?
Ich denke, dass das mein
Creo que ese es mi asiento
Platz ist.
Está ocupado este asiento?
Ist dieser Sitzplatz belegt?
Dónde está la estación del
Wo ist der Bahnhof?
tren?
Debo transbordar de tren?
Muss ich umsteigen?
Este tren para en ... ?
Hält dieser Zug in...?
Va este tren hacia ... ?
Fährt dieser Zug nach...?
Cuánto tiempo para el tren
Wie lange hält der Zug hier?
aquí?

Qué estación es ésta?
Welcher Bahnhof ist das hier?
Cuándo sale el próximo tren? Wann fährt der nächste Zug?
Cuándo sale el último tren?
Wann fährt der letzte Zug?
Wo kan ich ein Taxi
Dónde puedo tomar un taxi?
bekommen?
Gibt es in der Nähe einen
Hay un aparcamiento cerca?
Parkplatz?
Puedo aparcar aquí?
Darf ich hier parken?
Cuánto tiempo puedo aparcar Wie lange darf ich hier
aqui?
parken?
Dónde puedo aparcar?
Wo kann ich parken?
Mi automóvil se ha
Mein Auto ist kaputt. Mein
descompuesto.
Auto hat eine Panne.
Mein Auto startet/ zündet
Mi automóvil no arranca.
nicht.
Dónde está la gasolinera más Wo ist die nächste
cercana?
Tankstelle?
Adonde es el garage el mas
Wo ist die nächste Werkstatt?
cerca?
Tengo una llanta pinchada.
Ich habe einen Platten.
Ich habe keinen Brandstoff |
No tengo gasolina
Benzin mehr. | Mein Tank ist
leer.
Ihren Führerschein, bitte. |
Puedo ver su licencia de
Darf ich bitte Ihren
conducir?
Führerschein sehen?
Acá tiene mi licencia de
Bitte, hier ist mein
conducir.
Führerschein.
Qué tan lejos está el
Wie weit ist es bis zur
siguiente pueblo?
nächsten Ortschaft?
Cuánto tiempo lleva en
Wie lange dauert es mit dem
automóvil?
Auto?
Cuánto tiempo lleva a pie?
Wie lange dauert es zu Fuß?
Ich möchte bitte einen Wagen
Quisiera alquilar un automóvil
mieten für eine Woche/ drei
por una semana / tres días.
Tage.

Clima / Das Wetter

Cómo estará el clima
mañana?
Cómo es el clima
usualmente?
Mañana lloverá
Está lloviendo
Está nevando

Wie wird das Wetter morgen?
Wie ist das Wetter
normalerweise?
Morgen wird es regnen.
Es regnet.
Es schneit.

Die Sonne scheint. | Es ist
sonnig.
Es ist bedeckt. | Es ist
Está nublado
bewölkt.
Hace calor afuera
Es ist warm draußen.
Hace frío afuera
Es is kalt draußen.
Was für ein schreckliches
Qué tiempo más horrible!
Wetter!
Qué día tan hermoso!
Was für ein schöner Tag!
Bonito día, no?
Schöner Tag, nicht?
Siempre hace este calor?
Ist es immer so heiß?
Siempre hace este frío?
Ist es immer so kalt?
Siempre es así de lluvioso?
Regnet es immer so viel?
Siempre está así de nublado? Ist es immer so bedeckt?
Estoy mojado
Ich bin nass.
Está soleado

Trabajo / Arbeit & Gewerbe

Dónde trabajas?
Cómo te ganas la vida?
Soy maestro
Soy estudiante
Soy un autoempleado
Trabajo en un restaurante
Trabajo en un supermercado
Trabajo en una tienda
Soy médico
Soy psicólogo
Soy programador
Soy ingeniero
Soy mecánico
Soy
Soy
Soy
Soy
Soy

escritor
conductor
actor / actriz
trabajador social
político

Wo arbeiten Sie/ arbeitest
du?
Wie sind Sie/ bist du
beschäftigt?
Ich bin Lehrer
Ich bin Student
Ich bin selbstständig
Ich arbeite in einem
Restaurant
Ich arbeite in einem
Supermarkt
Ich arbeite in einem Geschäft
Ich bin Arzt
Ich bin Psychologe
Ich bin Programmierer
Ich bin Ingenieur
Ich bin Mechaniker |
Techniker
Ich bin Schriftsteller
Ich bin Fahrer
Ich bin Schauspieler
Ich bin Sozialarbeiter
Ich bin ein Politiker

justreadphrases
Te amo / Te quiero
La tormenta llega a la playa
Estas personas oyen un ruido
fuerte
Yo traigo la lámpara roja
Ella ve un pájaro pequeño
Encontramos un edificio viejo
Busco mis llaves
Te toco la cabeza
Quiere un nuevo coche blanco
Ella abre la ventana rota
La chica fuerte cierra la
pesada puerta negra
Él soluciona el terrible
problema
El criminal enfadado pierde
mucho dinero valioso
Ellos prueban la rica comida
El policía tiene una opinión
distinta
Los colegas toman café frío y
té caliente
La empresa rica vende
verduras verdes
Compran diez libros nuevos
Le duele la oreja derecha
Conozco a esa persona alta
La señora delgada sigue a su
jefe gordo
La computadora/el ordinador
rápida/o cambia de color
Ellos escogen la herramienta
equivocada
Mi familia invita a los vecinos
amables
Agradecemos a los
estudiantes aburridos
A su marido le gusta la
tarde/noche
Ella lee el periódico diario
El pobre se viste con ropa
sucia
El fuerte animal se enfrente a
un pez débil
Pago 200 euros/dolares
Le gusta el lindo idioma
La tormenta llega a la playa

Ich liebe dich
Der Sturm erreicht den
Strand
Diese Leute hören ein lautes
Geräusch
Ich bekomme die rote
Leuchte/ Lampe
Sie sieht einen kleinen Vogel
Wir finden ein altes Gebäude
Ich suche meine Schlüssel
Ich berühre deinen Kopf
Er will ein neues weißes Auto
Sie öffnet das zerbrochene
Fenster
Das starke Mädchen schließt
die schwere schwarze Tür
Er löst das schreckliche
Problem
Der böse Verbrecher verliert
viel wertvolles Geld
Sie probieren das leckere
Essen
Der Polizist hat eine andere
Meinung
Die Kollegen trinken kalten
Kaffee und heißen Tee
Die reiche Firma verkauft
grünes Gemüse
Sie kaufen zehn neue Bücher
Sein rechtes Ohr tut weh
Ich kenne diese große Person
Die schlanke Dame folgt
ihrem fetten Chef
Der schnelle Computer ändert
seine Farbe
Sie wählen das falsche
Werkzeug
Meine Familie lädt die
freundlichen Nachbarn ein
Wir danken den langweiligen
Studenten
Ihrem Ehemann gefällt der
Abend
Sie liest ihre tägliche Zeitung
Der arme Mann trägt
schmutzige Kleidung
Das starke Tier trifft einen
schwachen Fisch
Ich bezahle zweihundert
Euro/Dollar
Sie mag die schöne Sprache
Der Sturm erreicht den
Strand

Los hombres construyen una
oficina baja
Tiene ojos azules
Nieva hoy
Se volverá una persona
importante
Estoy dentro del aeropuerto
internacional
Ella tiene las manos limpias
Es un chico joven
Es médico
Me quedo contento/a
Me mojo de la lluvia
El caballo tiene miedo
El perro blanco estaba
soprendido
La sociedad moderna está
muy avanzada

Die Männer bauen ein flaches
Büro
Er hat blaue Augen
Es schneit heute
Er wird ein wichtiger Mensch
werden
Ich bin auf dem
internationalen Flughafen
Sie hat saubere Hände
Er ist ein junger Junge
Sie ist Ärztin
Ich bleibe glücklich
Ich werde nass vom Regen
Das Pferd hat Angst
Der weiße Hund war
überrascht
Die moderne Gesellschaft ist
sehr fortschrittlich
Die Ursache des
La causa del choque es
Zusammenstoßes ist
desconocida
unbekannt
Te doy un regalo
Ich gebe dir ein Geschenk
Er stellt mir eine schwierige
Me hace una pregunta difícil
Frage
Recibo un mensaje de mi
Ich erhalte eine Nachricht von
madre
meiner Mutter
Ich schreibe einen Brief an
Escribo una carta a mi padre
meinen Vater
Sie wohnen in einer kleinen
Viven en un pequeño pueblo
Stadt
El perro se sienta detrás de la Der Hund sitzt hinter dem
televisión
Fernseher
El gato está tumbado en el
Die Katze liegt auf dem Boden
suelo
Los niños juegan afuera
Die Kinder spielen draußen
Habla a propósitio de su
Sie spricht über ihre
universidad
Universität
Sie verlassen leise das
Salen del cuarto en silencio
Zimmer
Er antworted dem Lehrer (der
Responde al profesor
Lehrerin).
Camino delante de mi casa
Ich gehe vor meinem Haus
Ella duerme en su propia
Sie schläft in ihrem eigenen
cama
Bett.
El avión vuela por encima de Das Flugzeug fliegt über die
las montañas
Berge.
Corremos a través del gran
Wir rennen durch den grossen
jardín
Garten.
El libro está colocado encima
Das Buch ist auf dem Tisch.
de la mesa
Ich gehe mit dir (Ihnen) in
Entro la tienda contigo
das Geschäft
Ich fahre mit dem Zug in die
Voy a la ciudad en tren
Stadt
El árbol crece rápidamente
Der Baum wächst schnell.
Trabaja en una fábrica
Er arbeitet in einer kleinen
pequeña
Fabrik.
El tonto presidente se cayó de Der dumme Präsident fällt auf
bruces
die Nase
Ganz bestimmt glauben wir
Claro que creemos en Dios
an Gott

Me quejo del precio
Ella me lanza a mí la cara
pelota
El abuelo enfermo muere
cerca del hospital
Entiendo las frases de esta
página
La abuela cuenta al niño una
historia interesante
Esperamos que estudie
mucho
Tiene una cuchilla en la mano
izquierda
Nuestro destino se ubica
entre los dos lagos
Cocina comida sencilla para
su amiga
Esa chica es bella por la tarde
El animal violento se escapó
de su jaula
Comparo nuestras leyes a las
suyas
Conduzco hacia la capital por
el este
La gente muerta está
enterrada bajo la tierra
El cura/imán/rabino está de
pie bajo las nubes brillantes
El joven pájaro que está
encima de la cabeza vuela
cerca de sus padres
Entro en la escuela dañada
huyendo
Este agua viene de un lugar
lejano
Pensaba mucho en la vida
¿Cuándo viene tu amigo?
¿Cuánto recuerdas?
¿Cuánta gente te ayuda?
¿Porqué robaste estas cosas?
¿Cuántos años tienes?
¿Cómo se crea este producto?
¿Quién es el humano más
inteligente del mundo?
¿Qué descubres en el mar?
¿Qué bocadillo prefieres?
¿De dónde eres?
¿A dónde vas?
¿Existe esa tienda?
¿Cuál es la razón de esta
investigación?

Ich beschwere mich über den
Preis.
Sie wirft den teuren Ball zu
mir.
Der kranke Großvater stirbt
nahe des Krankenhauses.
Ich verstehe die Sätze auf
dieser Seite.
Die Großmutter erzählt dem
Kind eine interessante
Geschichte.
Wir hoffen, daß er eifrig
studiert / Wir hoffen, dass er
eifrig studiert
Er hält ein Messer in seiner
linken Hand
Unser Ziel liegt zwischen den
beiden Seen
Er kocht ein einfaches Essen
für seine Freundin
Das Mädchen sieht schön aus
am Abend
Das wilde Tier kam aus
seinem Käfig heraus
Ich vergleiche unsere Gesetze
mit euren Gesetzen.
Ich fahre in die Richtung
unserer Hauptstadt im Osten
Tote Menschen werden tief
unter der Erde begraben
Der Priester/ Imam/ Rabbiner
steht unter einer hellen Wolke
Das kleine Vög(e)lein fliegt
über meinem Kopf nahe
seiner Eltern
Ich flüchte in die beschädigte
Schule.
Das Wasser kommt von
einem weit entfernten Ort
Ich habe viel über das Leben
nachgedacht.
Wann kommt dein Freund?
An wieviel erinnerst du dich?
Wie viele Leute werden dir
helfen?
Warum stiehlst du diese
Dinge?
Wie alt bist du?
Wie stellst du dieses Produkt
her?
Wer ist der intelligenteste
Mensch auf Erden?
Was entdeckst du im Meer?
Welches Butterbrot ist dir
lieber?
Wo kommst du her?
Wo gehst du hin?
Existiert dieser Laden? / Gibt
es diesen Laden?
Was ist der Grund für diese
Untersuchung?

¿Qué autobuses están listos
para salir?
Sólo quiero comer algo
Nunca sueño
Siempre llega temprano
Algunas veces tiene razón
No ganamos nada
Solemos luchar contra
nuestros enemigos

Welche Busse sind
abfahrbereit?
Ich will nur etwas essen.
Ich träume nie.
Sie kommt immer früh an.
Machmal hat er recht.
Wir gewinnen nichts
Meistens kämpfen wir gegen
unsere Feinde
Sie verlieren in diesem Spiel
A menudo pierden este juego
oft
Ich wünschte, es wäre schon
Ojalá fuese ya mañana
morgen.
Hay muchas estrellas en el
Es gibt viele Sterne im Weltall
espacio
Frecuentamente se exhibe
Er zeigt oft seinen nackten
con el cuerpo desnudo
Körper
Raramente escondemos
Wir verstecken selten unsere
nuestras ideas
Ideen
Se ríe de nuestras bromas
Er lacht über irgendeinen Witz
Busco por todas partes
I suche überall
No teme a nadie
Er fürchtet niemanden.
Sie tanzt mit jemandem auf
Baila con alguien en la calle
der Straße.
Du darfst dir aussuchen was
Escoje lo que quieras
du willst.
Mi esposa tiene sexo conmigo Meine Frau hat jede Nacht
cada noche
Sex mit mir
Ich biete dir zwei kostenlose
Te ofrezco dos flores gratis
Blumen an
Cantaba mientras sus padres Er sang während seine Eltern
escuchaban
zuhörten.
Wir aßen nachdem wir im
Comimos después de ir al cine
Kino waren
Wir sahen das Hotel bevor sie
Vimos el hotel antes que ellos
es sahen
Du kannst / Sie können
Puedes limpiar este cuarto
dieses Zimmer reinigen bis
hasta que el dueño vuelva
der Eigentümer wiederkehrt
Intento interesarme por la
Ich interessiere mich für
política porque tengo que
Politik, weil ich nächsten
votar el próximo mes
Monat wählen gehen muss
Este vaso está vacío, pero el Dieses Glas ist leer, aber das
otro está lleno
andere Glas ist voll.
Gritan para que todos les
Sie schreien damit jeder sie
presten atención
bemerkt
Ich gestatte dir das, auch
Permito que lo hagas, aunque
wenn mein Bruder es
mi hermano lo prohibe
verbietet
Estoy cansado, por lo tanto
Ich bin müde, weshalb ich
no me levanto
noch nicht aufstehe
Ich will die bösartigen
Quiero matar a los prisioneros
Gefangenen töten, außer den
malos, menos al rubio.
mit den blonden Haaren
Der Mörder hätte eigentlich
El asesino debería haber sido
verurteilt werden sollen,
declarado culpable, pero fue
anstelle dessen wurde er aber
puesto en libertad
entlassen
Hace mucho tiempo desde
Es ist lange her seit wir uns
que nos vimos por última vez das letzte Mal getroffen haben
No he oído nada de ella desde Ich habe bis heute Morgen

esta manaña

nichts mehr von ihr gehört
Trotz der Gefahr ist er in das
A pesar del peligro, entró la
dunkle Haus gegenüber der
casa oscura al otro lado de la
Kirche/Moschee/ dem Tempel
iglesia/mezquita/templo
gegangen
El alcohol antes se prohibía,
Alkohol war meinem Vater
según mi padre.
nach früher verboten
Ich liebe dieses Gebiet wegen
Me gusta esta zona debido a
seiner faszinierenden
su historia fascinante.
Geschichte
Huyo al interior de la escuela Ich flüchte in die beschädigte
dañada
Schule
El agua viene de un lugar
Dieses Wasser kommt von
lejano
einem entfernten Ort
Descansé durante las
Ich ruhte mich während der
vacaciones
Ferien aus
Espero a que venga mi
Ich warte auf das Kommen
hermana
meiner Schwester
Er beweist, daß er Recht hat.
Prueba que tiene razón
/ Er beweist, dass er Recht
hat.
Wir glauben, daß das nicht
Creemos que no es possible
möglich ist / Wir glauben,
dass das nicht möglich ist
Sie lacht und er küßt sie / Sie
Ella se sonríe, y él la besa.
lacht und er küsst sie
No estamos de acuerdo con
Wir sind nicht mit seiner
su solución
Lösung einverstanden
Sé lo que piensas
Ich weiß, was du denkst.
Die Frau weiß , wie man Brot
La mujer sabe cocer pan
backt
Puedo ver varias palabras
Ich sehe mehrere Wörter
Soy más grande que tú
Ich bin größer als du
Es tan pequeño como tú
Er ist genauso klein wie du
Er fängt an seine Schule zu
Empieza a odiar su escuela
hassen
Acaba de estudiar este tema Sie beendigt ihr Studium im
duro
Hauptfach
Sie hören auf über die
Dejan de pensar del gobierno
Regierung nachzudenken
Wir fahren mit unserer Arbeit
Seguimos trabajando
fort
Se disponen a abandonar el
Sie bereiten sich darauf vor ,
barco
das Schiff zu verlassen
Ich muß vergessen , was ich
gesehen habe / Ich muss
Debo olvidarme lo que ví
vergessen , was ich gesehen
habe
Du bist ein dummer Mann ,
Si aceptas esa rara
wenn du diese seltsame
explicación, eres tonto
Erklärung akzeptierst
Viajaré a su pais, a menos
Ich werde zu deinem Land
que llueva
reisen, außer wenn es regnet
La niña ciega tenía muy buen Das blinde Mädchen kann
olfato
sehr gut riechen
Ayer todos mis problemas
Gestern waren alle meine
desaparecieron.
Probleme weit weg
Seit 3 Jahren hab ich ihn nicht
No lo he visto hace tres años
mehr gesehen
Supongo que me visitará
Ich erwarte, daß er mich für 5
duante cinco horas
Stunden besuchen kommt /

Decido ignorar su decisión

Repito mi conclusión de nuevo

Enseño a los alumnos a
contar hasta 10
¿Puedes traducir este texto a
inglés?
Arreglaste el daño tú mismo
cuando estuviste en un
accidente la última vez
Encuentro imposible
reconocer el significado
¿Me traes la maleta, o tendré
que hacerlo yo mismo?

Todavía no he podido
aprender esta lección
Éste es probablemente un
error muy común
Afortunadamente tengo
buena salud, sin embargo,
desafortunadamente me hice
daño en el pie.
Hace buen tiempo, además, el
sol ha estado brillante todo el
día
¿Sabes si puede encargarse
del vino para la fiesta?
Mi religión sigue siendo lo
mismo que antes
Una arma es inútil si no hay
guerra, sino paz
El soldado internacional le
pega un tiro a un pasajero
inocente

Quizás es poco probable que
vaya a pasar

Parece la hora de irme
Mi edad se considera un
secreto
Este curso exige que

Ich erwarte, dass er mich für
5 Stunden besuchen kommt
Ich entschließe mich dazu,
ihre Entscheidung zu
ignorieren
Ich werde meine
Schlußfolgerung nochmals
wiederholen / Ich werde
meine Schlussfolgerung
nochmals wiederholen
Ich bringe den Schülern bei,
wie man bis 10 zählt
Kannst du diesen Text ins
Englische übersetzen ?
Du hattest den Schaden
selbst repariert als du beim
letzten Mal einen Unfall
hattest
Ich fühle mich außerstande
die Bedeutung zu erkennen.
Bringst du mir meinen Koffer
oder muß ich ihn selber
tragen? / Bringst du mir
meinen Koffer oder muss ich
ihn selber tragen?
Ich hatte bisher nicht die
Möglichkeit, diese Lektion zu
lernen.
Das ist wahrscheinlich ein
sehr üblicher Fehler
Glücklicherweise bin ich für
gewöhnlich gesund; allerdings
habe ich mir
unglücklicherweise meinen
Fuß verletzt.
Das Wetter ist schön, die
Sonne hat sogar den ganzen
Tag geschienen.
Weißt du, ob er den Wein für
die Party / Feier besorgen
kann?
Meine Religion ist noch immer
die gleiche wie zuvor.
Eine Armee ist sinnlos, wenn
es keinen Krieg gibt , sondern
Frieden.
Der internationale Soldat
erschießt einen unschuldigen
Passagier
Vielleicht ist es
unwahrscheinlich, daß es
jemals passieren wird. /
Vielleicht ist es
unwahrscheinlich, dass es
jemals passieren wird.
Ich glaube, daß die Zeit
gekommen ist, wegzugehen /
Ich glaube, dass die Zeit
gekommen ist, wegzugehen
Mein Alter wird als ein
Geheimnis betrachtet
In dieser Lektion wird von uns

utilizemos un diccionario y
una calculadora

erwartet, daß wir ein
Wörterbuch und einen
Taschenrechner benutzen / In
dieser Lektion wird von uns
erwartet, dass wir ein
Wörterbuch und einen
Taschenrechner benutzen
Ich habe Angst, das fertig zu
No me atrevo terminar lo que
machen, was ich begonnen
provoqué
habe
Ich habe keine Chance
No tengo oportunidad de
(Möglichkeit) meine
comparar mi dibujo con el
Zeichnungen mit deinen zu
tuyo
vergleichen.
Der elektrische Apparat
El aparato eléctrico da mucha
erzeugt eine große Menge an
energía
Energie
Sugiero no ir al norte, sino al Ich schlage vor nicht nördlich
sur
, sondern südlich zu gehen.
Me siento mal. De hecho, me Ich fühle mich schlecht.
siento peor que la semana
Ehrlich gesagt fühle ich mich
pasada
schlechter als letzte Woche.
Los bebés todavía no pueden In der Tat sind Babys bisher
hablar
nicht in der Lage zu sprechen.
Las consecuencias necesitan
Die Folgen müssen
ser reconocidas
unverzüglich erkannt werden
inmediatamente
Ich wusste sehr gut, ob ich
Sabía muy bien si actuar o no
handeln sollte oder nicht.
Atravesó la madera de un
Er traf direkt durch das Holz .
golpe
Mis compañeros de clase
Meine Klassenkameraden
jugaban juntos, pero yo me
spielten zusammen, aber ich
sentaba solo en un rincón
saß allein in einer Ecke
El niño intentaba ser amable, Das Kind wollte nett zu ihnen
pero no obstante no les caía sein, aber nichtsdestotrotz
bien.
mochten sie es nicht.
Mi profesor dijo que no debía Mein(e) Lehrer(in) sagte, ich
decir ese tipo de cosas
solle so etwas nicht sagen.
Mi madre siempre creía que
Meine Mutter meinte immer,
yo necesitaba atención
ich bräuchte mehr
especial
Aufmerksamkeit

Entrando al Chat / Hereinkommen:
Hola
Hola a todos
Buenos días
Buenas tardes
Buenas noches
Oye (to call attention)

Hi
Hallo allerseits!
Guten Morgen
Guten Tag
Guten Abend
Hey du

Iniciando una Conversación / Eine Unterhaltung beginnen:
¿Qué hay de nuevo?
¿Qué pasa?
¿De qué habláis? | ¿Cuál es el
tema?
¿Cómo estás?
¿Cómo estáis?, ¡Cómo están?
¿Cómo te va?

Was gibts's Neues?
Was ist los?
Worüber redet ihr gerade? |
Worüber redet ihr gerade?
Wie geht's?
Wie geht's?
Wie steht's?

Preguntas Personales: / Persönliche Fragen:
¿De dónde eres {nombre de
usuario} ?
¿Eres nuevo aquí? | ¿Es tu
primera vez aquí?
¿Qué idiomas hablas?
¿En qué parte de {país} vives
?
¿Cuántos años tienes?
¿Qué idiomas estudias?

Woher kommst du,
{username}?
Bist du neu hier? | Bist du
zum ersten Mal hier?
Welche Sprachen kannst du?
Wo in {country} wohnst du?
Wie alt bist du?
Welche Sprachen lernst du?

Hablando de sí mismo: / Über sich selbst sprechen:
Soy de {país}
Hablo {language(s), idiomas}
Mi lengua materna es
{idioma}, hablo {idioma(s)}
fluidamente, hablo
{idioma(s)} a nivel
intermedio, hablo un poco de
{idioma(s)}
Lo siento, no hablo {idioma}
Aprendo | Deseo aprender
{idioma}

Ich komme aus {country}
Ich kann {language(s)}
Meine Muttersprache ist
{language} , ich spreche
{language(s)} fließend,
außerdem kann ich
{language(s)} und ein
bisschen a bit {language(s)}
Ich kann leider kein
{language}
Ich lerne {language(s)} | Ich
will {language(s)} lernen

Terminar una conversación: / Eine Unterhaltung beenden:
Fue un placer conocerte
Fue un placer hablar contigo
Me tengo que ir
Es la hora de la cena
Voy a la cama
Voy a acostarme

Es hat mich gefreut, dich
kennen zu lernen
Es war schön mit dir zu reden
Ich muss weg
Zeit für's Abendessen
Ich muss jetzt ins Bett
Ich muss jetzt ins Bett

Partiendo: / Abschied:
Buenas noches
Hasta luego
Hasta mañana
Hasta pronto
Hasta la próxima
Buenas noches a todos
Adiós a todos
Volveré pronto
Voy a volver más tarde

Gute Nacht
Bis später!
Bis morgen!
Bis dann!
Bis zum nächsten Mal!
Gute Nacht allerseits!
Tschüss
Bin gleich wieder da
Ich komme später nochmal

Xtras: / Extras:
Gracias
¡Muchas gracias!

Danke
Vielen Dank
Entschuldigung | Verzeihung |
Lo siento | Disculpa(me)
Sorry
Muerto de risa | Carcajear(se) lol | haha

