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Ja, gerne! Deutsch im Tourismus A1

Glosario Alemán – Español

El glosario contiene todo el vocabulario del libro del curso  Ja, gerne! Deutsch im Tourismus A1 Las 
palabras que corresponden al vocabulario del certifi cado aparecen en negritas.
Las palabras que no pertencen al léxico del certifi cado y tampoco son requeridas para el examen del nivel 
A1, A2 y B1 aparecen en cursivas.
Las palabras que pertenercen al sector del turismo aparecen en color.

Las cifras al lado de las palabras indican dónde se encuentran las palabras en el libro.

En cada palabra está marcado el acento:
a = vocal corta  a = vocal larga

ab|fahren = verbo separable

Las formas en plural están indicadas a través de cambios de vocal y terminaciones de palabra. 
Por ejemplo:
der Ausfl ug -ü-e = Ausfl üge
der Apfel -Ä- = Äpfel
der Absender -  = Absender
das � ema -men = � emen

Abreviaciones:
Sg.: La palabra se usa generalmente en singular (Singular).
Pl.: La palabra se usa generalmente en plural (Plural).
engl.: inglés (englisch)
ugs.: lenguaje coloquial (umgangssprachlich)
u.: y (und)
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Herzlich willkommen! 
1
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1 Herzlich willkommen! 
  Herzlich willkommen!  muy bienvenido(s)/-

a(s) 
  willkommen Herzlich 

willkommen! 
bienvenido(s)/-a(s) 

 2   der Satz -ä-e  frase 
 der/ 

die 
Tourist -en/ 
Touristin -nen 

 el turista  
la turista 

 das Wort -ö-er  palabra 
 3    auch  también 
  danke  gracias 
  Deutschland  Alemania 
 der Dialog -e  diálogo 
 die Frau -en Das ist Frau Linde. mujer; aquí: señora 
  Guten Tag!  ¡Buenos días! 
  heißen Wie heißen Sie? – 

Ich heiße… 
llamarse 

 der Herr -en Das ist Herr 
Berger. 

señor 

  in  en 
  kommen Woher kommen 

Sie? – Ich komme 
aus Deutschland. 

venir 

 der Name -n Wie ist Ihr/dein 
Name? – Mein 
Name ist… 

nombre 

  sein  ser 
 der/ 

die 
Stadtführer -/ 
Stadtführerin -nen 

Ich bin die Stadt-
führererin. Mein 
Name ist … 

guía turístico  
guía turística 

 der Tag -e  día 
 die Touristeninformation -en  información turística 
  und  y 
 4    antworten  contestar 
 der Deutschkurs -e  curso de alemán 

 der Kurs -e  curso 
 5    aus Ich komme aus 

Österreich. / Sie 
kommt aus der 
Schweiz. 

de 

 die Entschuldigung -en Entschuldigung! – 
Kein Problem! 

disculpa; aquí: 
discúlpeme/discúlpame 

  (sich) freuen Freut mich! alegrarse; aquí: ¡Mucho 
gusto! 

  Österreich  Austria 
 die Schweiz  Suiza 
  (sich) vorstellen  presentarse 
  wer Wer sind Sie? ¿quién(es)? 
     
 1   Wer? Woher? Wo? 

 1    aber  pero 

  Ach so!  Ah, entiendo. /  
Ah, okay! 

  berichten  informar 

  ergänzen  completar 

  genau Ja, genau. exactamente 

  hier  aquí 

  ja  sí 

  klar Ja, klar. / Alles klar. claro 

  lange Er lebt schon lange 
auf Teneriffa. 

mucho tiempo 

  mit  con 

  nein  no 

  o. k.  vale, okay 

  oder Du heißt Sven, 
oder? 

o; aquí: ¿no cierto? 

  sagen  decir 

  schon  ya 

  super  super 
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 der Surfkurs -e  curso de surf 

  verstehen  entender 

  wo   ¿dónde? 

  woher  ¿de dónde? 

  wohnen  vivir 

 das Problem -e Kein Problem. problema 

 2   das Interview -s  entrevista 

  schreiben Schreiben Sie die 
Antwort. / Wie 
schreibt man das? 

escribir 

  zu zweit  en parejas (entre dos) 

 3     das Wer ist das? – Das 
ist … 

esto; aquí: ¿Quién es 
(él/ella)? 

     

 2   Guten Tag! Wie geht es Ihnen? 

 1   der Abschied -e  despedida 

 (sich) begrüßen  saludar 

 die Begrüßung -en  el saludo 

  gehen Wie geht es 
Ihnen? / Wie 
geht's? / Wie geht 
es dir? – Es geht. 

ir;  
aquí: ¿Cómo está? /  
¿Cómo estás? 

  hallo  hola 

  hi  hola 

 der Morgen -   mañana 

  Guten Morgen!  ¡Buenos días! 

 der Abend -e  tarde, noche 

  Guten Abend!  ¡Buenas noches! 
(saludo) 

 die Nacht -ä-e Gute Nacht! la noche 

  Gute Nacht!  ¡Buenas noches! 
(despedida) 

 die Reise -n Gute Reise! el viaje 

  Gute Reise!  ¡Buen viaje! 

  bis bald  ¡Hasta luego! 

  bis später  ¡Nos vemos! 

  tschau  chao 

  tschüss  chao 

  (sich) verabschieden  despedir(se) 

  Auf Wiedersehen!  ¡Hasta pronto! 

  zu|ordnen Ordnen Sie die 
Fotos und die 
Dialoge zu. 

relacionar 

 2    gut Wie geht es Ihnen? 
– Danke, gut. 

bien 

  krank Ich bin krank. enfermo/-a 

  nicht Wie geht‘s? – 
Nicht so gut. / Ich 
verstehe nicht. 

no;  
aquí: No muy bien. / 
No entiendo. 

  schlecht Wie geht‘s? – 
Schlecht! 

mal 

  sehr  muy 

  wie  ¿cómo? 

     

 3   Bitte buchstabieren Sie! 

  bitte Bitte buchstabie-
ren Sie. 

por favor 

 1   das Alphabet -e  el alfabeto 

  buchstabieren  deletrear 

 der Käse (Sg.)  queso 

 die Mücke -n  mosquito 

 das Öl (Sg.)  aceite 

 die Straße -n  calle 

 3   der Akzent -e  acento 

 das Hotel -s  hotel 

  markieren  marcar 

 der Nachname -n  apellido 

  nach|sprechen  repetir 
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 4   die Gruppe -n  grupo 

 der Star -s  estrella 

     

 4   Arbeit im Tourismus 

 1   die Anmeldung -en  inscripción 

  bitte Wie bitte? ¿Cómo dice?, ¿Perdón? 

 der Gast -ä-e  huésped 

  noch  aún 

  notieren  apuntar 

 der Platz -ä-e Ist noch Platz im 
Tauchkurs? 

plaza, espacio 

 die Rezeption -en  recepción 

 der/ 
die 

Rezeptionist -en/ 
Rezeptionistin -nen 

 el recepcionista  
la recepcionista 

 der Spaß (-ä-e) Viel Spaß im 
Tauchkurs! 

diversión 

 der Tauchkurs -e  curso de buceo 

 das Telefon -e  teléfono 

 der Tourismus  turismo 

  Vielen Dank!  ¡Muchas gracias! 

 der Vorname -n  el nombre 

  wiederholen Können Sie das 
wiederholen, 
bitte? 

repetir 

  Auf Wiederhören!  ¡Hasta luego! (por 
teléfono) 

 2   der Beruf -e Was sind Sie von 
Beruf? / Was bist 
du von Beruf? 

profesión 

 das Land -ä-er  país 

 der/ 
die 

Mitarbeiter -/ 
Mitarbeiterin -nen 

 el colega 
la colega 

 das Porträt -s  retrato 

 die Stadt -ä-e  ciudad 

 der Wohnort -e  lugar de residencia 

 3   der/ 
die 

Animateur -e/ 
Animateurin -nen 

 animador  
animadora 

  arbeitslos  desempleado 

 der/ 
die 

Kellner -/ 
Kellnerin -nen 

 camarero  
camarera 

 der/ 
die 

Koch -ö-e/ 
Köchin -nen 

 cocinero  
cocinera 

 der/ 
die 

Lehrer -/ 
Lehrerin -nen 

 profesor  
profesora 

 das Plakat -e  afiche 

 der/ 
die 

Schüler -/ 
Schülerin -nen 

 alumno  
alumna 

 der/ 
die 

Student -en/ 
Studentin -nen 

 el estudiante  
la estudiante 

 der Traumberuf -e  profesión ideal 

  was  ¿qué? 

  zurzeit  por el momento 

     

Alles klar? 

 6   der/ 
die 

Deutschlehrer -/ 
Deutschlehrerin -nen 

 profesor de alemán  
profesora de alemán 

     

Auf einen Blick 

 1   die Anrede -n  forma de tratamiento 
(tú o usted) 

  formell  formal 

  informell  informal 

  fragen  preguntar 
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Übungen 

 3    zusammen|passen Was passt 
zusammen? 

aquí: hacer pareja 

 4    ordnen  ordenar 

 7   der/ 
die 

Tauchlehrer -/ 
Tauchlehrerin -nen 

 instructor de buceo  
instructora de buceo 

 12  die Silbe -n  sílaba 

 die Tabelle -n  tabla 

 14  der Hotelgast -ä-e  huésped 

 der Salsakurs -e  curso de salsa 

 15  die Rolle -n  aquí: papel 
 
 
 

 
2 Was trinken Sie? 

 1    arbeiten  trabajar 

 der/ 
die 

Fitnesstrainer -/ 
Fitnesstrainerin -nen 

 entrenador  
entrenadora 

 der/ 
die 

Trainer -/ 
Trainerin -nen 

 entrenador 
entrenadora 

  frei Ist hier noch frei? libre 

 die Hotelbar -s  bar del hotel 

  sehen  mirar 

  trinken Was trinken Sie? beber, tomar 

 2   die Bar -s  bar 

  bitte Latte Macchiato, 
bitte. / Bitte sehr. 

por favor 

  einmal Einmal Milch-
kaffee und einmal 
Latte Macchiato. 

una vez; aquí: un café 
con leche y un latte 
macchiato 

  interessant  interesante 

 der Latte Macchiato  latte macchiato 

 der  Milchkaffee -  café con leche 

 die Person -en  persona 

  so So, einmal Milch-
kaffee, bitte sehr. 

pues, bueno 

  sofort Milchkaffee, 
kommt sofort. 

inmediatamente 

  übrigens  a propósito 

 der Urlaub (Sg.) Sind Sie im Urlaub 
hier? 

vacaciones 

 3   das Getränk -e  bebida 

 die Getränkekarte -n  carta de bebidas 

  heiß  caliente 

  kalt  frío 

  alkoholfrei  sin alcohol 

  alkoholisch  con alcohol 

 der Apfelsaft -ä-e  jugo/zumo de manzana 
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 das Bier -e  cerveza 

 der Cocktail -s   cóctel 

 die  Cola  coca cola 

 der Kaffee (Sg.)  café 

 die Kohlensäure  con gas 

 die Limonade -n  limonada 

 der Milchshake -s  batido 

 das Mineralwasser -wässer  agua mineral 

 der Orangensaft  jugo/zumo de naranja 

 der Rotwein (Sg.)  vino tinto 

 der Saft -ä-e  jugo/zumo 

 der Sekt (Sg.)  vino espumoso, cava 

 der Tee -s  té 

 der Vitamin-Cocktail -s  cóctel de vitaminas/ 
vitamínico (sin alcohol) 

 das Wasser (Sg.)  agua 

 der Wein -e   vino 

 der Weißwein (Sg.)  vino blanco 

  bestellen Wer bestellt was? pedir 

 4    variieren Variieren Sie den 
Dialog. 

variar, cambiar 

     

 1   Was trinken Sie? 

 1   das Eis (Sg.) Eine Cola mit Eis 
und Zitrone, bitte. 

hielo 

 die  Milch (Sg.)  leche 

  ohne Mit oder ohne Eis? sin 

 die Zitrone -n  limón 

 der Zucker (Sg.)  azúcar 

 2    gern(e) Ja, gerne. con (mucho) gusto 

  möchten Ich möchte Kaffee. querer; quisiera, querría 

  etwas Eine Cola mit 
etwas Eis, bitte. 

un poco 

  viel/e  mucho/-a, muchos/-as 

  wenig  poco/-a 

 3    schnell  rápido 

  üben Üben Sie dann zu 
zweit. 

practicar 

 4   das Café -s  café 

     

 2   Seid ihr neu hier? 

  neu  nuevo/-a 

 das Gespräch -e Gespräch an der 
Bar 

conversación 

 1   die Ferien (Pl.)  vacaciones 

 der Ferienpark -s  complejo turístico 

  kennen  conocer 

 das Personalcafé -s  cafeteria para 
empleados 

  studieren  estudiar 

 der/ 
die 

Tennislehrer -/ 
Tennislehrerin -nen 

 instructor de tenis  
instructora de tenis 

  Tennis Ich spiele gern(e) 
Tennis. 

tenis 

  wunderschön  maravilloso/-a 

 der Ort -e  lugar 

 2   die Seite -n  página 

 3    bilden Bilden Sie Sätze. formar 

 4   die Frage -n  pregunta 

     

 3   Wie ist Ihre Telefonnummer? 

 die Nummer -n  número 

 die Telefonnummer -n Wie ist Ihre 
Telefonnummer? 

número de teléfono 

 1    kontrollieren  controlar 

 die Zahl -en  cifra 

Persönliche Ausgabe Max Testlehrer_ECP_Echtsystem

©
 2

01
5 

C
or

ne
ls

en
 S

ch
ul

ve
rla

ge
 G

m
bH

, B
er

lin



Was trinken Sie? 
2
 

 

  9  

©
 2014 C

ornelsen S
chulverlage G

m
bH

, B
erlin. A

lle R
echte vorbehalten. 

  zweimal Hören Sie zweimal. dos veces 

 5    diktieren  dictar 

  falsch  falso, errado 

  richtig  verdadero 

 das Handy -s  móvil 

 die Handynummer -n Wie ist Ihre 
Handynummer? 

número de móvil 

  null  zero 

 die Vorwahl -en  código 

     

 4   Die Rechnung, bitte! 

 1   die  Rechnung -en Die Rechnung, 
bitte. 

cuenta 

 2   der Cappuccino -s  capuccino 

 der Eistee (Sg.)  té helado 

  normal  normal 

 der Tresen -  barra 

  bezahlen  pagar 

  zahlen  pagar 

  machen Wie viel macht 
das? – Das macht 
7,60 Euro. 

hacer; aquí: ¿Cuánto es? 
– Son … euros. 

 der Euro -s  euro 

  getrennt Zahlen Sie 
getrennt oder 
zusammen? 

separado 

  zusammen Wir zahlen 
zusammen. 

todo junto 

  stimmen Stimmt so. / Das 
stimmt. 

aquí: Ya está bien. / 
Quédese con el cambio. 

  danke Danke schön. (muchas) gracias 

 das Trinkgeld  propina 

     

     

Übungen 

 3   der Alkohol (Sg.)  alcohol 

 7   der/ 
die 

Surflehrer -/ 
Surflehrerin -nen 

 instructor de surf 
instructora de surf 

 8    an|kreuzen  marcar con una cruz 

 12  die Ostsee  mar Báltico 

 der Strandkorb -ö-e  sillón de playa de 
mimbre, típico en las 
playas del mar Báltico y 
mar del Norte 
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3 Zahlen Sie bar? 

 1    bar Zahlen Sie bar 
oder mit Kredit-
karte? 

en efectivo 

  ein bisschen  un poco 

  bitte Bitte schön. por favor, aquí: tiene 

  damit Viel Spaß damit! con ello 

  finden Das finde ich sehr 
teuer. 

encontrar 

 das Gerät -e  aparato, máquina;  
aquí: datáfono 

 das Geschäft -e  tienda 

  heute  hoy 

  kaputt Das Gerät ist 
kaputt. 

roto 

  können Was kann ich für 
Sie tun? 

poder 

  kosten Was/Wie viel 
kostet der Son-
nenhut? – Die 
Hüte kosten 
20 Euro. 

costar 

 die Kreditkarte -n Kann ich mit 
Kreditkarte 
zahlen? 

tarjeta de crédito 

  leider  lamentablemente 

 der Markt -ä-e  el mercado 

  nur  solamente 

 die Ordnung (-en) Das ist in Ord-
nung. / Ist alles in 
Ordnung? 

orden; aquí: Esta bien. / 
¿Está todo bien? 

 die Sonne -n  sol 

 der Sonnenhut -ü-e  sombrero 

  teuer  caro 

  tun Was kann ich für 
Sie tun? 

hacer 

 der/ 
die 

Verkäufer -/ 
Verkäuferin -nen 

 vendedor  
vendedora 

  wie viel Wie viel kostet der 
Sonnenhut? 

¿cuánto? 

  zu Das ist zu viel. / 
Das ist zu teuer. 

demasiado 

 2   das Bild -er  cuadro 

 das Foto -s  foto 

 der Fußball -ä-e  fútbol 

 das Glas -ä-er  vaso 

 der Gürtel -  cinturón 

 die  Hängematte -n  hamaca 

  kaufen  comprar 

 das Poster -  póster 

 die Postkarte -n  tarjeta postal 

 der Reiseführer -  guía de viaje 

 der Ring -e  anillo 

 die Sonnencreme -s  crema/protector solar 

 der Stadtplan -ä-e  mapa 

 die Uhr -en Ich kaufe eine Uhr. reloj 

 das Wörterbuch -ü-er  diccionario 

 die Zeitung -en  diario, periódico 

 3   der Stift -e  lápiz 

 5   das Angebot -e  oferta 

 der Preis -e  precio 

  preiswert  a buen precio 

 das Rollenspiel -e  juego de roles 

  so viel Der Hut kostet 30 
Euro. – So viel?! 

tanto 

  verkaufen  vender 
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  wünschen Sie wünschen? / 
Was wünschen 
Sie? 

desear 

     

 1   Der Ring – die Uhr – das Buch 

 1   die Handtasche -n  bolso, cartera 

 das Käppi -s  gorra 

 die Kette -n  collar 

 das Kleid -er  vestido 

 die Sonnenbrille -n  gafas, lentes de sol 

 das Tuch -ü-er  pañuelo 

 2   das Restaurant -s  restaurante 

 die Wortliste -n (Liste -n)  lista de palabras 

 3   die Brille -n  gafas 

 der Hut -ü-e  sombrero 

  lernen  aprender 

 der Lerntipp -s  consejo sobre el 
aprendizaje 

     

 2   Eine Postkarte oder zwei Postkarten? 

 1   das Buch -ü-er  libro 

 die Regel -n  regla 

 die Tasche -n  bolso, bolsa 

 das Taxi -s  taxi 

 2   der Ball -ä-e   pelota 

  zählen  contar 

     

 3   Was ist denn das? 

 1   das Bilderrätsel -  adivinanza/acertijo de 
imágenes  

  denn Was ist denn das? pues 

  natürlich Ach ja, natürlich! lógico 

  glauben Ich glaube, das ist 
kein Kleid. 

creer 

  raten  adivinar 

  wissen Ich weiß. / Ich 
weiß es nicht. 

saber 

 2   der Zettel -  papel 

     

 4   Im Souvenirgeschäft 

 1    anstrengend  agotador 

 die Bademode -n  moda de baño 

  baden  bañarse 

  beantworten  responder 

  dann  entonces 

 das Eis (Sg.) Die Touristen 
kaufen Eis. 

helado 

  faulenzen  holgazanear 

  feiern  festejar 

  geben (es gibt) Hier gibt es Bade-
bekleidung und 
Sonnenbrillen. 

haber (hay)  

 der/ 
die 

Geschäftsführer -/ 
Geschäftsführerin -nen 

 el gerente  
la gerente 

 das Handtuch -ü-er  toalla 

 die Insel -n  isla 

 das Jahr -e  año 

 der Luxus (Sg.)  lujo 

  machen Was machen die 
Touristen auf 
Mallorca? 

hacer 

 der Touristenmagnet -e Die Insel ist ein 
Touristenmagnet. 

atracción para los 
turistas 

 der Magnet -e  imán 

 das Meer -e  mar 

  oft  a menudo 
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 die Party -s  fiesta 

  rund um die Uhr Sie arbeitet rund 
um die Uhr. 

24 horas al día 

 der Schmuck (Sg.)  joya 

 der Sommer -  verano 

 das Souvenir -s  souvenir, recuerdo 

 das Souvenirgeschäft -e  tienda de 
souvenirs/recuerdos 

 der Strand -ä-e  playa 

  von Das Geschäft von 
Teresa heißt 
„Teresita“.  

de 

  Urlaub machen Die Touristen 
machen hier 
Urlaub. 

estar de/pasar las 
vacaciones 

  verdienen Sie verdient gut. ganar 

  wandern  hacer una caminata 

 der Winter -  invierno 

 das Beispiel -e zum Beispiel ejemplo 

 die Pantomime (Sg.)  pantomima 

 der Text -e  texto 

 2   das Armband -ä-er  pulsera 

  es Wie viel kostet das 
Armband? – Es 
kostet 30 Euro. 

pronombre personal de 
la tercera persona 
singular, neutro 

  schön Wie schön! bonito/-a 

 das Gold Das Armband ist 
aus Gold. 

oro 

  gefallen Gefällt Ihnen das 
Armband? 

gustar 

 3    echt Das ist echtes 
Gold. 

auténtico/-a 

  elegant Wie elegant! elegante 

 der Gegenstand -ä-e  objeto 

 die Handarbeit -en  hecho a mano 

  hübsch Wie hübsch! lindo/-a 

 der/ 
die 

Kunde -n/ 
Kundin -nen 

 el cliente  
la cliente 

 die Qualität (Sg.)  calidad 

  schick Sehr schick! elegante 

 das Silber (Sg.) Der Ring ist aus 
Silber. 

plata 

 der Teppich -e  alfombra 

 die Topqualität (Sg.)  (de) muy buena calidad 

 das Unikat -e  ejemplar único 

 die Vase -n  jarrón 

  verhandeln  negociar 

 das Verkaufsgespräch -e  negociar (precios) 

     
Übungen 

 11  das Schild -er  letrero 

 das Trinkwasser  agua potable 

 13  der Sherry -s  jerez 

 15  der Fehler -  error 

  korrigieren  corregir 
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4 Small Talk 

  alles  todo 

  alt Wie alt bist du? / 
Wie alt sind Sie? – 
Ich bin … Jahre alt. 

viejo 

 das Alter -  edad 

  Bulgarisch  búlgaro (lengua) 

 die Chronik -en  crónica; aquí: biografía 

  cool  cool 

  Englisch  inglés 

 der Film -e   película 

  fotografieren  tomar fotos 

 das Geschlecht -er  sexo, género 

 die Info (ugs.) -s, 
Information -en 

 información 

  klettern  escalar 

 das Lieblingsbuch -ü-er  libro preferido 

 der Lieblingsfilm -e  película preferida 

 die Lieblingsmusik (Sg.)  música preferida 

  männlich  masculino 

 die Musik (Sg.)  música 

  optimistisch  optimista 

 das Profil -e  perfil 

  Russisch  ruso (lengua) 

  Spanisch  español (lengua) 

 die  Sprache -n  lengua 

 die Stimmung -en  estado de ánimo, 
humor 

  weiblich  femenino/-a 

  verheiratet Bist du 
verheiratet? – Ja, 
ich bin mit Peter 
verheiratet. 

casado/-a 

 die Beziehung -en Ich bin in einer 
Beziehung. 

relación 

 1    gern(e) Ich fotografiere 
gern(e). 

con gusto 

  haben Ich habe keine 
Kinder. 

tener 

 das Hobby -s Was sind deine/ 
Ihre Hobbys? 

pasatiempo, hobby 

  hören Mein Hobby ist 
Musik hören. 

escuchar 

 die Identität -en  identidad 

 das Kind -er  niño/-a 

  machen Was machst du 
gern(e)? / Was 
machen Sie 
gern(e)? 

hacer 

 die Präsentation -en  presentación 

  surfen  hacer surf 

  tauchen  bucear 

  schwimmen Mein Hobby ist 
schwimmen. 

nadar 

 der Single -s Ich bin Single. soltero/-a 

  wählen eine Identität 
wählen 

escoger 

 2    präsentieren Präsentieren Sie 
Ihr Profil im Kurs. 

presentar 

 3   die Astrologie (Sg.)  astrología 

 das Essen -  comida 

 die Familie -n  familia 

 der Fan -s  fan, admirador/-a 

  fantastisch  fantástico 

 die  Freizeit (Sg.)  tiempo libre 

 das Geheimnis -se  secreto 

 das Geld (Sg.)  dinero 

 das Gesprächsthema -men  tema de conversación 
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 die Politik (Sg.)  política 

 die Region -en  región 

 die Religion -en  religión 

 der Small Talk (Sg.)  smalltalk 

  spielen Fußball/ Volleyball 
spielen 

jugar 

 der Sport (Sg.)  deporte 

  sprechen über Wir sprechen viel 
über Politik, aber 
nicht über Geld. 

hablar sobre 

 das Sternzeichen -  signo zodiacal 

 der Stier -e Mein Sternzeichen 
ist Stier. 

tauro 

 das Tabuthema -men  tema/asunto tabú 

 das Thema -men  tema 

  Volleyball Ich spiele gern(e) 
Volleyball. 

voleibol 

 das  Wetter (Sg.)  tiempo 

 4   die Begegnung -en  encuentro 

  beruflich Was machst du 
beruflich? / Ich bin 
beruflich hier. 

de profesión 

 der/ 
die 

Chefkoch -ö-e/ 
Chefköchin -nen 

 chef (de la cocina) 

 die Drehbuchszene -n  escena de guión 

 die Filmszene -n  escena de película 

 das Fußballstadion -dien  estadio de fútbol 

  helfen  ayudar 

  passieren Was ist passiert? pasar 

 die  Situation -en  situación 

 das Stadion -dien  el estadio 

  weiter Wie geht es 
weiter? 

aquí: ¿Cómo sigue/ 
continúa? 

 der Zufall -ä-e  coincidencia 

     

 1   Meine Familie 

 1    dürfen Darf ich 
vorstellen? 

poder 

  geschieden Ich bin geschieden. divorciado 

 der Mann -ä-er  hombre 

 der Sohn -ö-e  hijo 

 die  Tochter -ö-  hija 

 2   das Baby -s  bebé 

 der Bruder -ü-  hermano 

  da Meine Schwester 
ist nicht da. 

ahí 

 die Eltern (Pl.)  padres 

 das Familienporträt -s   retrato de familia 

 der Garten -ä-  jardín 

  grillen  asar, hacer una 
barbacoa 

 der Hund -e  perro 

  jetzt  ahora 

  leben  vivir 

  manchmal  a veces 

 die Mutter -ü-er  madre 

  nerven  sacar de quicio 

  nicht mehr Mein Opa lebt 
nicht mehr. 

ya no 

 die Oma -s  abuela 

 der  Opa -s  abuelo 

 die Schwester -n  hermana 

  süß  dulce, tierno 

 der Vater -ä-  padre 

  verwitwet Meine Oma ist 
verwitwet. 

viudo/a 

  zeichnen  dibujar 

 4   die Geschwister (Pl.)  hermanos 
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 die Großeltern (Pl.)  abuelos 

 der Stammbaum -ä-e  arbol genealógico 

 5   die Ehefrau -en  esposa 

 der Ehemann -ä-er  esposo 

 der Familienstand (Sg.)  estado civil 

  ledig Ich bin ledig. soltero/-a 

  verlobt Ich bin verlobt. estar comprometido/-a 

 6   die Fantasie -n  imaginación 

 7   die anderen  los/las otros/-as 

 der/ 
die 

Kollege -n/ 
Kollegin -nen 

 el colega  
la colega 

 der/ 
die 

Nachbar -n/ 
Nachbarin -nen 

 el vecino  
la vecina 

 8   das Internet (Sg.)  Internet 

  nennen  nombrar 

 die Persönlichkeit -en  personalidad 

 der/ 
die 

Schauspieler -/ 
Schauspielerin -nen 

 actor  
actriz 

     
 2   Sprechen Sie Deutsch? 

  sprechen Sprechen Sie den 
Dialog. / Sprechen 
Sie Deutsch? 

hablar 

 1    bei Er wohnt bei Basel. cerca de 

 die Briefmarke -n   estampilla, sello 

  Französisch  francés 

  (ein)mal Warst du schon 
(ein)mal in 
Zürich? 

alguna vez 

  man In der Schweiz 
spricht man vier 
Sprachen. 

uno/-a, se; En Suiza se 
hablan cuatro idiomas. 

 die Muttersprache -n  lengua materna 

  noch nicht Ich war noch nicht 
in Zürich. 

aún no 

 2   das Dorf -ö-er  pueblo, aldea 

 die  Nähe (Sg.) Potsdam ist in der 
Nähe von Berlin. 

cercanía 

 4    experimentieren  experimentar 

  fröhlich  alegre 

  langsam  lento 

  leise  despacio 

  wütend  furioso 

 der Zungenbrecher -  trabalenguas 

 5    circa  alrededor de, cerca de 

 die Fremdsprache -n  lengua extranjera 

  früh  temprano 

  Italienisch  italiano (lengua) 

 der Mensch -en  hombre, ser humano 

  mehr Die Schweizer 
sprechen oft zwei 
Sprachen oder 
mehr. 

más 

 die Million -en  un millión 

 der  Norden (Sg.)  norte 

 der Osten (Sg.)  este 

  Rätoromanisch  retorromano (lengua) 

 der/ 
die 

Schweizer  -/ 
Schweizerin -nen 

 el suizo  
la suiza  

 der Süden (Sg.)  sur 

 der Westen (Sg.)  oeste 

 6    beschreiben  describir 

 die Grafik -en Beschreiben Sie 
die Grafik. 

gráfico, gráfica 

 das Prozent -e 27 Prozent spre-
chen Deutsch. 

por ciento 

 7    Dänisch  danés (lengua) 
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  Griechisch  griego (lengua)  

  Portugiesisch  portugués (lengua) 

  Ungarisch  úngaro (lengua) 

 8    welche Welche Sprachen 
sprichst du? 

¿cuáles? 

     
Alles klar? 

 2   das Wörternetz -e  mapa asociativo/ 
mental 

 5    durch|streichen  tachar 

 die Reihe -n Welches Wort 
passt nicht in die 
Reihe? 

fila; aquí: ¿Qué palabra 
no corresponde? 

 6    filmen Filmen Sie Ihre 
Präsentation. 

filmar 

 die Notiz -en Machen Sie 
Notizen. 

nota 

     
Auf einen Blick 

 4   die Antwort -en   respuesta 

     

Übungen 

 6    zusammen|gehören Was gehört 
zusammen? 

aquí: corresponder 

 13  der Gruß -ü-e Viele Grüße … saludo 

  liebe/r Liebe Oma, lieber 
Opa, … 

querido/-a 

 15   Arabisch  árabe (lengua) 

  Türkisch  turco (lengua) 

 16  die Form -en  forma 
 
 

 
5 Gibt es einen Pool? 

 die Ferienanlage -n  complejo turístico 

 der Komfort (Sg.)  comodidad, confort 

 das Paradies -e  paraíso 

 der Stern -e 4-Sterne-Hotel estrella 

 das Zimmer -  habitación 

 das Doppelzimmer -  habitación doble 

 das Bad -ä-er  baño 

 die Küche -n  cocina 

 die Terrasse -n  terraza 

 1   das Apartment -s  apartamento 

 der Balkon -e  balcón 

 der Berg -e  montaña 

  liegen Die Ferienanlage 
liegt in den 
Bergen. 

encontrarse, ubicarse, 
estar situado 

 das Einzelzimmer -  habitación individual/ 
sencilla 

 die Hauptsaison (Sg.)  temporada alta 

 die Nebensaison (Sg.)  temporada baja 

 der Mai  mayo 

 der Juni  junio 

 der September  septiembre 

 der Oktober  octubre 

 der Meter (m) -  metro 

  entfernt Das Hotel ist 
800 m vom Strand 
entfernt. 

distante, lejano; aquí: El 
hotel está a 800 metros 
de la playa. 

 der Quadratmeter (m²) -  metros cuadrados 

  groß Die Apartments 
sind 65 m² groß. 

grande; aquí: Los 
apartamentos son de 
65 metros cuadrados. 

 die Kinderbetreuung -en  servicio de 
guardería/niñera 
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 der Pool -s  piscina 

 der Strandzugang -ä-e Das Hotel hat 
einen Strand-
zugang. 

acceso directo a la 
playa 

 der Wellnessbereich -e  zona de spa 

 der Prospekt -e  folleto 

 die Prospektseite -n  página de folleto 

 die Verpflegung (Sg.)  alimentación, comida 

 das Frühstück (Sg.) Zum Frühstück 
esse ich meistens 
Müsli. 

desayuno 

 die Halbpension  media pensión 

 die Vollpension (Sg.)  pensión completa (tres 
comidas) 

  pro Preis pro Person / 
Preis pro Nacht 

por 

 2    bedeuten  significar 

 das Piktogramm -e   pictograma 

 3   die Unterkunft -ü-e  alojamiento 

  familienfreundlich  diseñado para familias 

  komfortabel  cómodo 

  praktisch  práctico 

  übernachten  alojar, pasar la noche 

 der Campingplatz -ä-e  camping, zona de 
campamento 

 das Haus -ä-er  casa 

 das Ferienhaus -ä-er  casa de/chalé para las 
vacaciones 

 die Pension -en  pensión 

 die Suite -n  suite 

 das Erdgeschoss (EG) - Im Erdgeschoss 
finden Sie das 
Wohnzimmer. 

planta baja 

 das Obergeschoss (OG) -e  piso, planta alta 

 der Raum -ä-e  habitación, cuarto 

 das Schlafzimmer -  dormitorio 

 das Wohnzimmer -  sala de estar, salón, 
living 

 die Toilette -n  baño, servicio 

 die Heizung -en  calefacción 

 die Klimaanlage -n  aire acondicionado 

 die Animation (Sg.)  animación, programa 
de actividades 

 der Club -s  club, pub, bar 

 der Spielplatz -ä-e  parque de juegos, 
parque infantil 

 der Fahrradverleih -e  arriendo de bicicletas 

 die Konferenz -en  conferencia 

 der Konferenzraum -ä-e  sala de conferencia 

 die Natur (Sg.)  naturaleza 

 das Stadtzentrum -tren  centro (de la ciudad) 

 der Supermarkt -ä-e  supermercado 

 die  Woche -n  semana 

 der Wunsch -ü-e Übernachtung auf 
Wunsch mit 
Frühstück. 

deseo 

  zentral  céntrico 

 das Zentrum -tren  centro 

  verschieden, e  distinto/-a, diferente 

     
 1   Wir suchen eine Unterkunft 

 1   der Flur -e  pasillo, corredor 

  essen  comer 

  kochen  cocinar 

  schlafen  dormir 

  suchen  buscar 

 2    belegt Die Ferienhäuser 
am Strand sind alle 
belegt. 

ocupado 
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 der Blick -e  vista 

  deutschsprachig  de habla alemana, 
germanohablante 

  direkt Das Haus liegt 
direkt am Strand. 

directo 

 die  Endreinigung -en  limpieza final 

 der/die Erwachsene -n  adulto/-a 

 die Ferienhausvermittlung -en  agencia de casas de 
vacaciones 

  ganz Die Möbel sind 
ganz neu. 

completamente 

 das Gegenteil -e Ist das Zimmer 
klein? – Im 
Gegenteil, es ist 
sehr groß. 

contrario; aquí: al 
contrario 

 das Geräusch -e  ruido, sonido 

 das Glück Sie haben Glück. suerte 

  hell  claro/-a, luminoso/-a 

  ruhig  tranquilo/-a 

  laut  ruidoso/-a 

  toll  fantástico/-a 

  traumhaft  de ensueño 

 der Meerblick (Sg.)  vista al mar 

  meinen Was meinst du? opinar; aquí: ¿Qué 
piensas?, ¿Qué opinas al 
respecto? 

 die Möbel (Pl.)  mueble 

  nehmen Wir nehmen das 
Ferienhaus. 

tomar 

  inklusive Der Preis ist 
inklusive Früh-
stück. 

inclusive, incluido 

  plus Das Ferienhaus 
kostet 789 Euro 
pro Woche plus 
Endreinigung. 

además de 

 der/ 
die 

Urlauber -/ 
Urlauberin -nen 

 el turista, veraneante  
la turista, veraneante 

  wie lange  ¿cuánto (tiempo)? 

  wie viele Wie viele Zimmer 
hat das Haus? 

¿cuántos? 

 3    dunkel  oscuro/-a 

  hässlich  feo/-a 

  klein  pequeño/-a 

 4   der Unterschied -e  diferencia 

  vergleichen  comparar 

 5    barrierefrei  accesible para personas 
con movilidad 
reducida/con 
discapacidades 

 der Flughafen -ä-  aeropuerto 

 die Größe -n  tamaño 

 der Kilometer (km) -  kilómetro 

 die Lage -n  ubicación 

 der Service -s  servicio 

 der Shuttle-Service -s  servicio de traslado, 
transfer 

 der Stadtrand -ä-er  periferia, afueras 

 der Wäscheservice (Sg.)  servicio de lavandería 

     
 2   Ich brauche im Urlaub … 

  brauchen Ich brauche einen 
Pool im Hotel. 

necesitar 

 1   der Chat -s  chat 

  lecker  rico, sabroso, delicioso 

 die Leute (Pl.)  gente 

  LG = Liebe Grüße  abrazos 

  lieben Ich liebe dich. amar 

 das Nachtleben (Sg.)  vida noctura 

  nett  simpático 
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 die Sauna -nen  sauna 

  senden  enviar 

  total Das Essen ist total 
lecker. 

total 

 2    all-inclusive Ist der Preis all-
inclusive? 

todo incluido 

 das All-inclusive-Angebot -e  oferta todo incluido 

 das Babyphon -e  interfono para bebés 

 die  Diskothek -en  discoteca 

 die Einzelnutzung (Sg.) Ich brauche ein 
Doppelzimmer zur 
Einzelnutzung. 

(habitacón doble para) 
uso indiviudal 

 der Fernseher -  televisor 

 das Fitness-Studio -s  gimnasio 

 die Individualreise -n  turismo independiente, 
viaje organizado de 
manera individual 

 das Pauschalangebot -e  viaje combinado, 
paquete turístico 

  Ruhe (Sg.)  tranquilidad 

  wichtig  importante 

 4    gestalten Gestalten Sie eine 
Anzeige. 

crear, elaborar 

     
 3   Möbel 

 1   die Badewanne -n  bañera 

 das Bett -en  cama 

 die Dusche -n  ducha 

 der Geschirrspüler -  lavaplatos 

 der Herd -e  cocina 

 die Kommode -n  cómoda 

 der Kühlschrank -ä-e  nevera, frigorífico, 
refrigerador 

 die Lampe -n  lámpara 

 der Liegestuhl -ü-e  tumbona 

 die Möglichkeit -en  posibilidad 

 das Regal -e  estante, estantería 

 der Schrank -ä-e  armario 

 der Sessel -  sillón 

 das Sofa -s  sofá 

 der Stuhl -ü-e  silla 

 der Tisch -e  mesa 

 das Waschbecken -  lavabo, lavamanos 

 die Waschmaschine -n  lavadora 

 die Zimmereinrichtung (Sg.)  mobiliario 

 2   das Bücherregal -e  estantería, librería 

 der Esstisch -e  mesa de comedor 

 der Kleiderschrank -ä-e  ropero 

 der  Küchentisch -e  mesa de la cocina 

 die Schreibtischlampe -n  lámpara de escritorio 

 3   die Kindermöbel (Pl.)  muebles para niños 

 die Küchenlampe -n  lámpara de la cocina 

     
Alles klar? 

 6   die Kinderanimation (Sg.)  programa de 
actividades para niños, 
animación infantil 

Übungen 

 8    modern  moderno 

 der Traumurlaub  vacaciones de 
ensueños/ideales 

 12  das Projekt -e  proyecto 

 das Serviceangebot -e  (oferta de) servicios 

 die Unterkunftsanzeige -n  anuncio de hospedaje 

 der Urlaubskatalog -e  catálogo de vacaciones 

 15  das Auslandssemester -  semestre en el 
extranjero 
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6 Warten Sie schon lange? 

  warten  esperar 

 1    also Sie kommen also 
aus Mexiko? 

entonces 

  warum  ¿por qué? 

 die Besprechung -en  reunión 

 der Besprechungstermin -e  fecha de reunión 

  denken  pensar 

 der/die Deutsche -n  alemán/-a 

  hoffentlich  ojalá 

  privat  privado 

  pünktlich  puntual 

  unpünktlich  impuntual 

 die Pünktlichkeit  puntalidad 

  spät Ich bin zu spät. tarde 

  maximal Man kommt zu 
privaten Terminen 
maximal 15 
Minuten zu spät. 

máximo 

 der Termin -e  cita 

 der Zeitunterschied -e  diferencia horaria 

 2   die Uhr -en Wie viel Uhr ist es? reloj; aquí: la hora 

 die Uhrzeit -en  tiempo, hora 

 3   die Minute -n  minuto 

 die Sekunde -n  segundo 

 die Stunde -n  hora 

  halb Es ist halb sechs. medio/-a; aquí: Son las 
cinco y media. 

 das Viertel - Wie spät ist es? – 
Es ist Viertel vor/ 
nach sieben. 

cuarto/-a 

  nach Es ist fünf nach elf. después; aquí: Son las 
once y cinco. 

  vor Es ist zehn vor 
zehn. 

para, menos; aquí: Son 
diez para las diez. / Son 
las diez menos diez. 

 4    wann Wann ist der 
Termin? 

¿cuándo? 

  an/am Der Termin ist am 
Dienstag. 

a, el, en; aquí: La 
reunión tendrá lugar  
el martes. 

  um Um wie viel Uhr 
beginnt der Kurs?/ 
Die Team-
besprechung ist 
um Viertel nach 
zehn. 

a la(s) … horas 

 der Terminkalender -  agenda 

 der Kalender -  calendario 

 der Montag -e  lunes 

 der Dienstag -e  martes 

 der Mittwoch -e  miércoles 

 der Donnerstag -e  jueves 

 der Freitag -e  viernes 

 der Samstag -e  sábado 

 der Sonntag -e  domingo 

 das  Team -s  equipo 

 die Teambesprechung -en  reunión de equipo 

 die  Verabredung -en  cita 

 das Fußballtraining -s  entrenamiento de 
futbol 

 das Yoga (Sg.)  yoga 

 der Yogakurs -e  curso de yoga 

 der Zahnarzttermin -e  cita al dentista 

 5    gehen Geht es am 
Donnerstag? – Ja, 
das geht. 

ir; aquí: ¿Está bien el 
jueves? 

 der  Tenniskurs -e  curso de tenis 

  (sich) verabreden  quedar (con) 
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 die Zeit -en Hast du am 
Mittwoch um 
15.00 Uhr Zeit? 

tiempo 

     
 1   Bis wann ist Check-out? 

 1    ab Ab wann ist die 
Diskothek 
geöffnet? – Ab 
21.00 Uhr. 

desde, a partir de 

  beginnen  comenzar 

  bis Bis wann ist 
Check-out? 

hasta 

  von … bis … Von wann bis 
wann ist der 
Yogakurs? – Von 
14.30 bis 
15.30 Uhr. 

desde … hasta, de … a 

 der Check-out  check-out 

  geöffnet  abierto 

  schließen  cerrar 

 2   das Abendessen - Abendessen gibt 
es von 18.00 bis 
23.00 Uhr. 

cena 

 das Mittagessen - Das Mittagessen 
im Hotel ist gut. 

almuerzo 

 die Abreise -n  partida 

 die Anreise -n  llegada 

 der Aufenthalt -e  estadía 

  angenehm Wir wünschen 
einen angeneh-
men Aufenthalt! 

agradable 

 der/ 
die 

Arzt -Ä-e/ 
Ärztin -nen 

 médico, doctor  
médica, doctora 

 der/ 
die 

Dr. = Doktor -en/ 
Doktorin -nen 

 doctor  
doctora 

 die Öffnungszeiten (Pl.)  horario de apertura 

 die Sprechstunde -n  horario de atención 

  besetzt Die Rezeption ist 
24 Stunden am 
Tag besetzt. 

ocupado 

 der Check-in  check-in 

  informieren Wir informieren 
unsere Gäste. 

informar 

  morgen  mañana 

  übermorgen  pasado mañana 

  öffnen  abrir 

 das Pilates (Sg.)  pilates 

 der Ausflug -ü-e  excursión 

 der Tagesausflug -ü-e  excursión de un día 

 die Schifffahrt -en  paseo en barco 

 die Stadtführung -en  visita guiada por la 
ciudad, recorrido con 
guía 

     
 2   Haben Sie noch einen Termin frei? 

 1    am Apparat Wellness-Oase, 
Carola Bänder am 
Apparat. 

aquí habla 

  für Einen Tisch für 
heute Abend? Für 
wie viele 
Personen? 

para 

  leid|tun Das tut mir leid. sentir, lamentar algo, 
dar pena; aquí: lo siento 

 die Massage -n  masaje 

 der Massagetermin -e  cita para el masaje 

  reservieren Ich möchte einen 
Tisch reservieren. 

reservar 

  reserviert Um 19 Uhr sind 
alle Tische 
reserviert. 

reservado 
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 die Reservierung -en  reserva, reservación 

 die Tischreservierung -en  reserva de una mesa 

  vereinbaren Ich möchte einen 
Massagetermin 
vereinbaren. 

concertar, acordar 

  vielleicht  quizá 

 der Vormittag -e Am Vormittag hat 
er einen 
Massagetermin. 

mañana (antes del 
mediodía) 

 der Nachmittag -e  tarde (después del 
mediodía) 

 2    können Am Donnerstag 
kann ich leider 
nicht kommen. 

poder 

 3    aus|machen Wir machen einen 
Termin aus. 

concertar, acordar 

 der/ 
die 

Friseur -e/ 
Friseurin -nen 

 peluquero  
peluquera 

  telefonisch Vereinbaren Sie 
telefonisch einen 
Termin. 

por teléfono 

 der Tennisplatz -ä-e  cancha de tenis 

     
 3   Alltag im Hotel, Alltag zu Hause 

 1    ab|holen  ir a buscar, recoger 

  ab|reisen  salir, partir 

 der Alltag (Sg.)  día a día, vida cotidiana 

  an|fangen  comenzar 

  an|kommen  llegar 

  an|rufen  llamar por teléfono 

  auf|räumen  ordenar 

  aus|checken  registrar la salida 

  ein|kaufen Ich gehe jetzt 
einkaufen. 

comprar, ir de compras 

 der/ 
die 

Haustechniker -/ 
Haustechnikerin -nen 

 técnico/-a 
(mantenimiento) 

 der Roomboy -s  camarero de piso 

 das Zimmermädchen -  camarera de piso, 
mucama 

  statt|finden  tener lugar 

 die Tagung -en  congreso, reunión 

  vor|bereiten  preparar 

  zu Hause Ich bin zu Hause. en casa 

 2   die Feier -n  fiesta, celebración 

 3   das Wochenende -n  fin de semana 

  endlich Endlich ist 
Wochenende! 

finalmente 

  auf|stehen  levantarse 

  aus|gehen  salir 

  fern|sehen  ver la tele(visión) 

  früh|stücken  desayunar 

  gehen Ich gehe gerne 
joggen. 

ir 

  joggen Ich jogge gerne. (ir a) correr/trotar 

  lesen  leer 

  treffen Sie trifft später 
eine Freundin. 

encontrarse 

 die Pizza -zzen  pizza 

 der Mittag -e Am Mittag esse 
ich eine Pizza. 

mediodía 

 4    am Abend Am Abend lese ich 
gerne. 

por la tarde, por la 
noche 

  am Morgen Am Morgen trinke 
ich Tee. 

por la mañana 

  in der Nacht Kellner arbeiten 
oft auch in der 
Nacht. 

por la noche 
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  müde  cansado 

  spazieren gehen Sie geht gern am 
Strand spazieren. 

ir de paseo 

 5    jede/r Jeder liest einen 
Text vor. 

cada uno/-a 

  mischen  mezclar 

 die Wirklichkeit (Sg.)  realidad 

     
Übungen 

 3    ein|zeichnen Hören Sie und 
zeichnen Sie die 
Uhrzeit ein. 

marcar, dibujar 

 8   die E-Mail -s  correo electrónico,  
e-mail 

 11   ein|checken  registrar la llegada 

 der Tagesplan -ä-e  agenda del día, plan de 
trabajo, planning 

 
 

 
7 Angenehmen Aufenthalt! 

 1   die Lobby -s  vestíbulo, hall, lobby 
  freundlich  amistoso/-a 
  gemütlich  cómodo/-a,  

acogedor/-a 
  modern  moderno/-a 
  unsympathisch  antipático/-a 
 2   die Adresse -n  dirección 
 das Anmeldeformular -e  formulario de 

inscripción 
 das Formular -e  formulario 
  aus|füllen das Formular 

ausfüllen 
llenar, completar 

 der Ausweis -e  documento/carnet de 
identidad 

 der Reisepass (Pass) -ä-e  pasaporte 
 der Bergblick (Sg.)  vista a la montaña 
 der Park -s   parque 
 der Parkblick (Sg.)  vista al parque 
 der Personalausweis -e  documento/carnet de 

identidad 
 der/ 

die 
Raucher -/ 
Raucherin -nen 

 fumador  
fumadora 

 der/ 
die 

Nichtraucher -n/ 
Nichtraucherin -nen 

 no fumador  
no fumadora 

 die Zimmerkategorie -n  tipo/categoría de 
habitación 

 3   der Schlüssel -  llave(s) 
 die Schlüsselkarte -n  tarjeta magnética 
 der Stock (Sg.) In welchem Stock 

ist das Zimmer? – 
Ihr Zimmer ist im 
zweiten Stock. 

planta, piso 

 das Gepäck (Sg.)  equipaje 
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  schwer  pesado/-a 
 der Fahrstuhl -ü-e  ascensor 
 die Treppe -n  escalera  
  drüben Den Fahrstuhl 

finden Sie dort 
drüben. 

allá (enfrente) 

  gleich Der Frühstücks-
raum ist gleich 
dort rechts. 

ahí mismo 

 der Computer -  computador, 
ordenador 

 der Computerraum -ä-e  sala de los 
computadores 

  drucken  imprimir 
 der Drucker -  impresora 
  funktionieren  funcionar 
  gratis  gratis, gratuito 
  kostenlos  gratis, gratuito 
 der Internetanschluss -ü-e  conexión a Internet 
 die Internetnutzung (Sg.)  uso de Internet 
 der Internetzugang -ä-e  acceso a Internet 
 das WLAN (engl.: Wireless Local 

Area Network) 
 conexión inalámbrica  

a Internet 
 der WLAN-Zugang -ä-e  acceso Wi-Fi 
  links  izquierda 
  rechts  derecha 
  danken Nichts zu danken! dar las gracias, 

agradecer 
  unterschreiben  firmar 
 4   die Orientierung -en  orientación 
 das Untergeschoss (UG) -e  sótano 
 der Fitnessraum -ä-e  gimnasio 
 der Frühstücksraum -ä-e  restaurante (sala para 

desayunar) 

 der Hotelparkplatz -ä-e  estacionamiento/ apar-
camiento del hotel 

 die Juniorsuite -n  suite junior, junior suite 
  parken  aparcar, estacionar 
 der Parkplatz -ä-e  aparcamiento, 

estacionamiento 
 das Schwimmbad -ä-er  piscina, pileta 
 die Sonnenterrasse -n  terraza al sol 
     
 1   Wo ist …? 

 1    an Das Bild hängt an 
der Wand. 

en 

  auf Die Fernbedienung 
liegt auf dem Tisch. 

sobre, en 

  bei Frau Groß ist beim 
Friseur. 

en; aquí: Está en el 
peluquero. 

  hinter Die Handtasche ist 
hinter der Tür. 

detrás 

  neben Die Sonnencreme 
ist neben dem 
Telefon. 

al lado de 

  über Das Bild ist über 
dem Bett. 

encima de 

  unter Der Stadtplan ist 
unter der Zeitung. 

debajo de 

  vor Der Koffer steht 
vor dem Schrank. 

delante de 

  zwischen Der Schlüssel liegt 
zwischen den 
Büchern. 

entre 

  hängen Der Fernseher 
hängt an der Wand. 

colgar 

  stehen Der Weißwein steht 
in der Minibar. 

estar (de pie) 

 das Hotelzimmer -  habitación de hotel 

 die Tür -en  puerta 
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 die Wand -ä-e  pared 

 die Flasche -n  botella 

 die  Minibar -s   minibar 

 der Nachttisch -e  mesita de noche, 
velador 

 4   die Gästewünsche (Pl.)  peticiones de los 
huéspedes del hotel 

 der Bademantel -ä-  bata de baño, albornoz 

 das Bügeleisen -  plancha 

 die Fernbedienung -en  mando a distancia, 
control remoto 

 der Föhn® -e  secador de pelo 

 der Safe -s  caja fuerte 

 die Steckdose -n  tomacorriente 

 5   das Versteckspiel -e  jugar a las escondidas 

  warm  tibio, caliente 

 6   das Bilddiktat -e  dictado de imágines 

 das Original -e  original 

 die Zeichnung -en  dibujo 

     
 2   Das Datum 

 das Datum Welches Datum ist 
heute? 

fecha 

 1   das Geburtsdatum (Sg.)  fecha de nacimiento 

 die  Unterschrift -en  firma 

 2   der Monat -e  mes 

 der Januar Wann hast du 
Geburtstag? – Am 
elften Januar. 

enero 

 der Februar Im Februar ist in 
Deutschland 
Nebensaison. 

febrero 

 der März  marzo 

 der April  abril 

 der Mai Von Mai bis Juni 
ist in Deutschland 
Hauptsaison. 

mayo 

 der Juni  junio 

 der Juli  julio 

 der August  agosto 

 der September  septiembre 

 der Oktober  octubre 

 der November  noviembre 

 der Dezember  diciembre 

 3   der Wettkampf -ä-e  competición 

 4   der Geburtstag -e  cumpleaños 

 der Glückwunsch -e Herzlichen 
Glückwunsch zum 
Geburtstag! 

felicitación;  
¡Felicidades!, 
¡Feliz cumpleaños!    

 die meisten Die meisten 
Touristen 
kommen in der 
Hauptsaison. 

la mayoría 

  merken Wer kann sich die 
meisten Geburts-
tage merken? 

recordar 

     
 3   Vielen Dank für Ihre Anfrage! 

 1   der Absender -  remitente 

 der/ 
die 

Adressat -en/ 
Adressatin -nen 

 destinatario 
destinataria 

 der/ 
die 

Empfänger -/ 
Empfängerin -nen 

 destinatario 
destinataria 

 die Anfrage -n  solicitud (de 
información) 

 die Anrede -n  encabezamiento 

 der Betreff (Sg.)  asunto 
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  geehrte/r Sehr geehrte 
Damen und 
Herren, … 

estimada/-o 

 die Dame -n  señora 

  Gruß -ü-e Mit freundlichen 
Grüßen 

saludo 

 die Grußformel -n  fórmulas de saludo y 
despedida  

 die Bestätigung -en  confirmación 

  per Senden Sie uns 
bitte die Bestäti-
gung per Mail. 

por 

  (sich) freuen (auf) Wir freuen uns auf 
Ihr Angebot. 

alegrarse; aquí: 
Esperamos su 
respuesta. 

 das Einzelbett -en  cama de una plaza, 
cama individual 

 das  Familienzimmer -  habitación familiar 

 die Sitzecke -n  tresillo 

  sowie   como también 

 die Übernachtung -en  alojamiento 

 der Begriff -e  término 

 2    buchen Ich möchte eine 
Unterkunft 
buchen. 

reservar 

     
Auf einen Blick 

 7    empfangen Gäste empfangen/ 
eine E-Mail 
empfangen 

recibir 

     

Übungen 

 4   der Pass -ä-e (Reisepass)  pasaporte 
 

 
Extra 1: Die Unterkunft 

 1   Anzeigen: Ferienhaus, Hotel, Pension, … 

 1   das Animationsprogramm -e  programa de animación 

 das Programm -e  programa 

 das Showprogramm -e  programa de 
espectáculo 

  B&B (engl.: Bed and 
Breakfast) 

 Bed and Breakfast 

 die Babyausstattung -en  equipamiento para 
bebés 

 die Bettwäsche (Sg.)  ropa para cama 

 das Duschbad -ä-er  baño con ducha 

 das WC (engl.: watercloset) -s  inodoro, excusado 

 das Esszimmer -  comedor 

 die Frühstücksterrasse -n  terraza para desayunar 

 das Kinderbuffet -s   bufete para niños 

 der Spa-Bereich -e  zona spa 

 das Spezialangebot -e  oferta especial 

 der Hotelstrand -ä-e  playa del hotel 

 die Strandpromenade -n  paseo marítimo, 
malecón 

 die Traumlage  ubicación de 
ensueño/ideal 

 das Einkaufszentrum -tren  centro comercial 

 der/ 
die 

Backpacker -/ 
Backpackerin -nen 

 mochilero  
mochilera 

 die Welt -en In diesem Hotel 
kann man Leute 
aus aller Welt 
treffen. 

mundo 

 die Wohnfläche -n  superficie habitable, 
metros cuadrados 
habitables 
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  einmalig Für die End-
reinigung zahlen 
Sie einmalig 20 
Euro. 

por una sola vez 

  bieten  ofrecer 

  genießen  disfrutar 

  kennen|lernen Er möchte im 
Urlaub junge Leute 
kennenlernen. 

conocer 

  Spaß haben Sie möchten im 
Urlaub Spaß haben. 

divertirse, pasarlo bien 

  Spaß machen So macht Urlaub 
Spaß. 

divertirse; aquí:  
¡Así se disfrutan las 
vacaciones! 

 2   die Aussage -n  enunciado 

  enden Die Hauptsaison 
endet im Oktober. 

terminar 

 das Haustier -e  mascota 

 die  Katze -n   gato 

  pur Luxus pur! puro 

     
 2   Die Reservierung 

 1    bleiben Wie viele Nächte 
möchten Sie 
bleiben? 

quedarse 

 das Kleinkind -er  niño pequeño 

 die Hausnummer -n  número de casa 

 die Postleitzahl (PLZ) -en  código postal 

  Sonstiges  otras informaciones 

 2   die Abkürzung -en  abreviación 

 3   die Absage -n  (respuesta) negativa 

 die Zusage -n  confirmación 

 die Reservierungsbestätigung -en  confirmación de 
reserva 

  an|bieten  ofrecer 

 die Anschrift -en  dirección 

 die Apartmentanlage -n  complejo de 
apartamentos, ressort 

  bekommen Sie bekommen die 
Reservierungs-
bestätigung per 
Mail. 

recibir 

 die Daten (Pl.) Meine Daten sind: 
Thomas Müller … 

datos personales 

 der Moment -e Einen Moment, 
bitte. 

momento 

 das Reisebüro -s  agencia de viajes 

  schade  ¡Qué pena!, ¡Qué 
lástima! 

     
 3   Unser Angebot für Sie 

 1    anbei  adjunto 

 die Buchung -en  reserva 

 das Buchungsformular -e  formulario de reserva 

  folgendes Wir möchten 
Ihnen folgendes 
Angebot machen. 

siguiente 

  hoffen  esperar 

 das Interesse -n   interés 

  verbindlich  definitivo, vinculante 

     
 4   Das Hotelzimmer 

 1   die  Bettdecke -n  cobertor 

 das Bettlaken -  sábana 

 das Kopfkissen -  almohada 

 der Papierkorb -ö-e  papelero 

 der Ventilator -en  ventilador 
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 2   das  Duschgel -e u. -s  gel de ducha, jabón 
líquido 

 die Seife -n  jabón 

 das Shampoo -s  champú 

 der Spiegel -  espejo 

 das Toilettenpapier (Sg.)  papel higiénico 

 der Wasserhahn -ä-e  grifo 

 die Zahnbürste -n  cepillo de dientes 

 die Zahncreme -s  pasta de dientes 

  kleben einen Zettel an die 
Wand kleben 

pegar 

 das Post-it -s  post it, nota adhesiva 
 
 

 
8 Quer durch Berlin! 

  durch Sie läuft durch das 
Brandenburger 
Tor. 

a través de, por 

  quer quer durch Berlin a través de 

 1   die Aussicht -en  vista 

  Beachvolleyball (Sg.)  voley-playa, voleibol de 
playa 

  bequem  cómodo 

  entdecken  descubrir 

  erleben  experimentar, disfrutar 

  fast  casi 

 der Fernsehturm -ü-e  torre de televisión 

 der Turm -ü-e  torre 

 die Höhe  altura 

  fließen  fluir, correr 

 der Fluss -ü-e  río 

 der See -n  lago 

 die Strandbar -s  bar de la playa 

 das Schiff -e  barco 

 die Schiffstour -en  paseo en barco 

 die Tour -en  paseo 

  mitten Zwei Flüsse fließen 
mitten durch 
Berlin. 

en medio de; aquí: 
pasar por el centro de 
Berlín 

 die Hauptstadt -ä-e  capital 

 die Metropole -n  metrópolis 

 das Highlight -s  atracción 

 die Lust (Sg.) Haben Sie Lust auf 
eine Schiffstour? 

ganas 

 das Wahrzeichen - Der Fernsehturm 
ist das Wahrzei-
chen von Berlin. 

símbolo, emblema 
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 2    besonders  especial 

  dorthin  allá, allí 

 der Lieblingsort -e   lugar preferido 

 das Radio -s  radio 

 das Radiointerview -s  entrevista radial 

 3    besichtigen  visitar 

 der Besuch -e Am Montag 
kommen meine 
Eltern zu Besuch. 

visita 

 der Spaziergang -ä-e Wir machen einen 
Spaziergang. 

paseo 

  bummeln über den Floh-
markt bummeln 

pasear 

  kennen|lernen Er lernt in Berlin 
viele Orte kennen. 

conocer 

  unternehmen Man kann in der 
Stadt viel unter-
nehmen. 

(cosas) que hacer en … 

  dreckig  sucio/-a 

  gefährlich  peligroso/-a 

  international  internacional 

  langweilig  aburrido/-a 

  lebendig  vivo/-a, activo/-a 

  sehenswert  que vale la pena visitar 

 die Ausstellung -en  exposición 

 die Galerie -n  galería 

 die Kunst (Sg.)  arte 

 das Museum -seen  museo 

 der Flohmarkt -ä-e  mercado de pulgas, 
mercadillo 

 das Kino -s   cine 

 das  Konzert -e  concierto 

 die Oper -n  ópera 

 das Opernhaus -ä-er  ópera (edificio)  

 die Kultur -en  cultura 

 das  Kulturangebot -e  oferta cultural 

 das Theater -  teatro 

 der Platz -ä-e Der Potsdamer 
Platz ist in Berlin. 

plaza 

 das Rathaus -ä-er  ayuntamiento, 
municipalidad 

 das Tor -e Brandenburger Tor puerta, portón  

 der Bezirk -e  barrio 

 das  Regierungsviertel -  barrio del gobierno 

  rund Es gibt rund 170 
Museen in Berlin. 

aproximadamente,  
al rededor de 

 der/ 
die 

Hotelfachmann -ä-er/ 
Hotelfachfrau -en 

 profesional de 
hostelería 

  nie  nunca 

  danach  después 

  nun  ahora 

  aus|tauschen Informationen 
austauschen 

intercambiar 

 4   die Aktivität -en   actividad 

  besuchen  visitar 

 der Eindruck -ü-e  impresión 

 die Großstadt -ä-e  metrópoli 

  shoppen (gehen) In Berlin gehe ich 
sehr gern shoppen. 

ir de compras, ir de 
shopping 

     
 1   Berlin entdecken 

 1    beliebt Die Buslinie 100 ist 
bei Touristen sehr 
beliebt. 

popular 

  am besten Am besten 
entdeckt man die 
Stadt zu Fuß. 

superlativo de gut 

  wert (sein) Berlin ist eine 
Reise wert. 

valer la pena 

 die Allee -n  avenida 
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 der/ 
die 

Besucher -/ 
Besucherin -nen 

 el visitante  
la visitante 

 das Denkmal -ä-er  monumento 

 die Innenstadt -ä-e  centro  

 die Kirche -n  iglesia 

 die Kunstszene -n  mundo del arte 

 der Wald -ä-er  bosque 

 das Auto -s  auto, coche 

 der/ 
die 

Autofahrer -/ 
Autofahrerin -nen 

 conductor  
conductora 

 die Brücke -n  puente 

 der Bus -se  autobus 

  fahren  ir 

 das Fahrrad -ä-er Ich fahre gern (mit 
dem) Fahrrad. 

bicicleta 

 das Rad -ä-er  bici 

 die Radtour -en  paseo en bicicleta 

 der Radweg -e  carril bici, ciclovía 

 die Fahrt -en die Fahrt mit dem 
Bus 

ida, viaje 

  zu Fuß gehen Ich will nicht mit 
der U-Bahn fahren. 
Ich gehe zu Fuß. 

ir a pie 

 die Linie -n Es gibt viele U-
Bahn-Linien in 
Berlin. 

línea 

  öffentlich Ich will nicht mit 
dem Auto fahren. 
Ich nehme die 
öffentlichen 
Verkehrsmittel. 

público 

 die Route -n  ruta 

 die S-Bahn -en  tren del transporte 
público 

 die Station -en  estación 

 der Stau -s Er steht schon sehr 
lange im Stau. 

atasco, 
embotellamiento 

  täglich  diario 

  überall Mit der U-Bahn 
kommt man fast 
überall hin. 

dondequiera, en/a 
cualquier parte 

 die U-Bahn -en  metro 

 die Erde (Sg.) Die U-Bahn fährt 
unter der Erde. 

tierra 

 der Verkehr (Sg.)  tráfico 

 das Verkehrsmittel -  medio de transporte 

 die Wasserstraße -n  vía navegable 

  dauern Die Fahrt dauert 
20 Minuten. 

durar 

  führen Die Tour führt 
durch die 
Innenstadt. 

llevar 

  unterwegs Wir sind zu Fuß / 
mit dem Auto 
unterwegs. 

en el camino 

 die Alternative -n  alternativa 

 der Flyer -  folleto 

 der Tipp -s  consejo 

 die Lücke -n  espacio 

 2   die Sehenswürdigkeit -en  punto de interés 
turístico 

 das Ergebnis -se  resultado 

 die  Recherche -n  investigación 

  recherchieren  investigar 

 3    brauchen Wie lange braucht 
sie zum Haupt-
bahnhof? – Sie 
braucht eine 
Stunde. 

necesitar 

  entschuldigen Entschuldigen Sie, 
wo ist der 
Bahnhof? 

disculpar 
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  keine Ursache Vielen Dank! – 
Keine Ursache! 

No hay de qué. 

 das Gleis -e  vía 

 der Hauptbahnhof -ö-e  estación central 

 die Richtung -en  dirección 

  um|steigen  cambiar 

  ungefähr  más o menos, 
aproximadamente 

  weit Nach Potsdam? 
Das ist sehr weit. 

lejos 

  wohin Wohin fährt Clara? a dónde 

  nach Clara möchte nach 
Potsdam fahren. 

a 

  zu Entschuldigung, wie 
komme ich zum 
Hauptbahnhof? 

a 

 4   die Universität -en  universidad 

 5    aus|steigen aus dem Bus 
aussteigen 

bajarse 

  ein|steigen in die U-Bahn 
einsteigen 

subir 

 der Bahnhof -ö-e  estación 

 die Bushaltestelle -n  parada de autobus 

 die Haltestelle -n  parada 

 der Hafen -ä-  puerto 

 der Flughafen  aeropuerto 

 das Flugzeug -e  avión 

 die Straßenbahn -en  tranvía 

 der Zug -ü-e  tren 

     
 2   Gehen Sie immer geradeaus! 

 1   der Dom -e  catedral 

  gerade Simon war gerade 
im Berliner Dom. 

ahora mismo, recién;  
aquí: Acaba de estar 
en … 

  geradeaus  derecho, todo recto 

  immer Gehen Sie immer 
geradeaus! 

siempre 

 die Kreuzung -en  cruce 

 der Weg -e Simon fragt nach 
dem Weg. 

camino 

 der/ 
die 

Taxifahrer -/ 
Taxifahrerin -nen 

 el taxista  
la taxista 

 2   die Beschreibung -en  descripción 

 die Wegbeschreibung -en  descripción del camino 

 3    irgendwo  por aquí 

 die Bank -en Gibt es hier 
irgendwo eine 
Bank?  

banco 

 das Krankenhaus -ä-er  hospital 

 die Post (Sg.)  correos 

 4    laufen  caminar, correr 

 5   die Altstadt -ä-e  centro histórico 

 die Messe -n  feria 

 das Messegelände -  recinto ferial 

  nach Hause Ich gehe nach 
Hause. 

a casa 

 der Plan -ä-e Hast du schon 
Pläne für heute 
Abend? 

plan 

 das  Praktikum -ka  prácticas 

 7    chatten  chatear 

  frei haben Ich hatte eine 
Woche frei. 

tener tiempo libre 

  gestern  ayer 

 8   der/die Geschäftsreisende -n  usuario que viaja por 
motivos profesionales/ 
persona en viaje de 
negocios 

 der/die Kulturinteressierte -n  persona interesada en 
la cultura 
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Alles klar? 

 5   der Panoramablick (Sg.)  vista panorámica 

     

Übungen 

 1    diagonal  diagonal 

  horizontal  horizontal 

  vertikal  vertical 

 3   die Bildunterschrift -en  leyenda 

  aus|wählen  eligir 

 7   die Lernstrategie -n  estrategia de 
aprendizaje 

  thematisch  temático 

 die Themenliste -n  lista temática 
 
 

 
9 Fisch zum Frühstück? 

 der Fisch -e  pescado 

 1   die Lebensmittel (Pl.)  alimento, productos 
alimenticios 

 der Apfel -Ä-  manzana 

 die Banane -n  plátano 

 das Brot -e  pan 

 das Brötchen -  panecillo 

 die Butter (Sg.)  mantequilla 

 der Champignon -s  champiñón 

 das Ei -er  huevo 

 die Gurke -n  pepino 

 das Hähnchen -  pollo 

 der Honig  miel 

 der Joghurt -s  yogur 

 der Kakao (Sg.)  cacao 

 die Kartoffel -n  patata, papa 

 die Kiwi -s  kiwi 

 die Marmelade -n  mermelada 

 das Müsli (Sg.)  muesli, cereales 

 der Obstsalat -e  ensalada de fruta, 
macedonia 

 die Olive -n  aceituna 

 die Orange -n  naranja 

 die Salami -s  salami 

 der Schinken -  jamón 

 die Tomate -n  tomate 

 das Würstchen -  salchicha 

 3    allein(e)  solo/-a 

 der Arbeitstag -e  día laboral, jornada 
laboral 

  nichts Danke, ich esse 
nichts. 

nada 
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 4   die Mahlzeit -en  comida 

 zum Frühstück Zum Frühstück 
esse ich meistens 
Müsli. 

desayuno 

 zum Mittagessen Zum Mittagessen 
gibt es heute 
Suppe. 

almuerzo 

 zum Abendessen - Zum Abendessen 
kommen Freunde. 

cena 

 der Betrieb -e  empresa 

 die Betriebskantine -n  comedor de empresa 

 die Kantine -n  comedor, cafeteria, 
cantina 

 die Schulmensa -sen  comedor escolar 

 der Imbissstand -ä-e  puesto (de venta) de 
comida, snack bar 

 die Spezialität -en  especialidad 

 das Gemüse (Sg.)  verdura, hortalizas 

 der Kloß -ö-e  albóndiga 

 die Nudeln (Pl.)  pasta, fideo 

 das Obst (Sg.)  fruta 

 die Paprika -s  pimiento 

 der Salat -e  lechuga 

 der Schweinebraten -  asado de cerdo 

 die Suppe -n  sopa 

  traditionell  tradicional 

 die Wurst -ü-e  embutido 

  meistens Meistens früh-
stücken wir zu 
Hause. 

la mayoría de las veces, 
frecuentemente 

  normalerweise  normalmente 

  selten  rara vez, poco frecuente 

 die Kombination -en  combinación 

     

 1   Einkaufen 

 1   der/ 
die 

Bäcker -/ 
Bäckerin -nen 

 panadero  
panadera; aquí: 
panadería 

 das Lebensmittelgeschäft -e  tienda de comestibles 

 der/ 
die 

Metzger -/ 
Metzgerin -nen 

 carnicero  
carnicera; aquí: 
carnicería 

  frisch Der Salat ist frisch. fresco 

 2   der Apfelkuchen -  pastel de manzana 

 die Chips (Pl.)  patatas/papas fritas 

 die Erdbeere -n  fresa, frutilla 

 der Mais  maíz 

 der Reis (Sg.)  arroz 

  dürfen Was darf es sein? poder; aquí: ¿Qué le 
puedo ofrecer? 

  etwas Darf es noch etwas 
sein? 

algo 

 die Dose -n  lata 

 das Gramm  gramo 

 das Kilo(gramm) (kg) -s  kilo(gramo) 

 der Liter (l) -  litro 

 die Packung -en  paquete 

 das Pfund -e  libra 

 die Schale -n  caja 

 das Stück -e  pedazo, trozo 

 die Tüte -n  bolsa 

  mit|bringen  llevar, traer 

  müssen  tener que, deber 

 4    bekommen Was bekommen 
Sie? 

recibir 

  haben Ich hätte gern zwei 
Kilo Orangen. 

tener, haber; aquí: 
querría, quisiera 
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  probieren Möchten Sie die 
Salami probieren? 

probar 

  weniger Etwas weniger, 
bitte. 

menos 

 das Fleisch (Sg.)  carne 

 die Fleischsorte -n  tipo de carne 

 das Hähnchenfleisch (Sg.)  carne de pollo 

 die Hofsalami  salami de producción 
orgánica 

 das Lamm -ä-er  cordero 

 das Lammfleisch (Sg.)  carne de cordero 

 das Rindfleisch (Sg.)  carne de vacuno 

 das Schwein -e  cerdo 

 das Schweinefleisch (Sg.)  carne de cerdo 

 die Zwiebel -n  cebolla 

 5   der Becher -  envase, vaso 

 die Einkaufsliste -n  lista de compras 

 die Erdbeermarmelade -n  mermelada de 
fresa/frutilla 

 der Frischkäse  queso fresco 

 der Käsestand -ä-e  puesto de queso 

 die Kuhmilch  leche de vaca 

 der Schafskäse  queso de oveja 

 die Schokolade -n  chocolate 

 der Ziegenkäse  queso de cabra 

     
 2   Essen Sie gerne Fisch? 

 1   die Allergie -n  alergia 

  mögen Er mag keine 
Milch. 

querer; aquí: No le 
gusta la leche. 

 der Kuchen -  pastel 

 der/ 
die 

Vegetarier -/ 
Vegetarierin -nen 

Sie isst kein 
Fleisch, denn sie ist 
Vegetarierin. 

vegetariano/-a 

  vertragen Ich vertrage keine 
Milch. Ich habe 
eine Allergie. 

tolerar; aquí: Soy 
intolerante a la leche. 

  zufrieden Der Gast ist 
zufrieden. 

contento/-a 

 3   die Nuss -ü-e   nuez 

 die Nussallergie -n  alergia a las nueces 

     
 3   Starköche 

 1   das Abenteuer -  aventura 

  auf|treten im Theater 
auftreten 

presentarse 

  bekannt  popular 

 die Berufsausbildung -en  formación profesional 

 das  Catering -s  catering 

 der/die Einheimische -n  población local 

 das Ende Am Ende kocht 
Sarah Wiener ein 
Essen. 

fin, al final 

 der Erfolg -e  éxito 

 die Fernsehsendung -en  emisión televisiva 

  geben Sarah Wiener gibt 
Kochkurse. 

dar 

 das Gericht -e Schweinebraten ist 
ein typisches 
Gericht aus 
Deutschland. 

comida, plato; aquí: 
plato típico 

 der Kochkurs -e  clase/curso de cocina 

  kulinarisch  culinario 

 die Leidenschaft -en  pasión 

 der/ 
die 

Starkoch -ö-e/ 
Starköchin -nen 

 chef estrella 

  typisch  típico 

 2   das Kochrezept -e  receta de cocina 

 die Zubereitung -en  preparación 
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  backen  hornear 

  braten  freír 

  ein|weichen Brot in Milch 
einweichen 

(poner a) remojar 

  erhitzen Öl erhitzen calentar 

  formen das Fleisch zu 
Frikadellen formen 

formar 

  geben die Kartoffeln auf 
ein Backblech 
geben 

dar 

  schälen die Kartoffeln 
schälen 

pelar 

  schneiden  cortar, picar 

  vermischen  mezclar 

  vor|heizen den Ofen 
vorheizen 

precalentar 

  waschen  lavar 

  würzen  condimentar 

  servieren  servir 

 das Backblech -e  bandeja del horno 

 der Backofen -ö-n  horno 

 die Pfanne -n  sartén 

 die Schüssel -n  fuente 

 der Esslöffel (EL) -  cucharada 

 der Teelöffel (TL) -  cucharadita 

 die Frikadelle -n  albóndiga 

 das Hackfleisch  carne picada/molida 

 der Knoblauch (Sg.)  ajo 

 der Knoblauchdip -s  dip de ajo 

 die Knoblauchzehe -n  diente de ajo 

 die Kräuter (Pl.) Kräuter der 
Provence 

hierbas 

 der Kräuterquark (Sg.)  (queso) quark de 
hierbas; producto de 
leche de vaca, parecido 
al requesón y 
preparado con hierbas 

 die Möhre -n  zanahoria 

 die Ofenkartoffel -n  patatas/papas al horno 

 das Olivenöl (Sg.)  aceite de oliva 

 das Paprikapulver (Sg.)  pimentón 

 der Pfeffer (Sg.)  pimienta 

 die Prise  pizca 

 das Salz (Sg.)  sal 

 die Scheibe -n  rebanada 

 der Senf  mostaza 

  trocken  seco/-a 

 die Zutat -en  ingredientes 

 3   das Kochbuch -ü-er  libro de cocina 

     
Alles klar? 

 2   die Lammsalami -s  salami de cordero 

 der Rinderschinken -  jamón de vacuno 

     

Auf einen Blick 

 9   das Salzwasser (Sg.)  agua salada 

 die Tomatensuppe -n  sopa de tomates 

     

Übungen 

 7   der Wochenendeinkauf -ä-e  compras de fin de 
semana 

 13  die Sauce -n  salsa 
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10    Was darf ich Ihnen bringen? 

 1   die Speise -n  comida 

 die Speisekarte -n  carta, menú 

 die Tageskarte -n  menú del día 

 das Menü -s In teuren Restau-
rants gibt es 3-
Gänge-Menüs. 

menú 

 der Gang -ä-e  plato 

 die Vorspeise -n  entrada 

 das Hauptgericht -e  plato principal 

 die Nachspeise -n  postre 

 das Dessert -s  postre 

 das Fleischgericht -e  plato de carne 

 das Kindergericht -e  plato para niños 

 die Beilage -n  acompañamiento 

  hausgemacht  casero 

 das Alster -  cerveza con limonada 

 die Apfelschorle -n  jugo/zumo de manzana 
con agua mineral con 
gas 

 das Radler -  cerveza con limonada 

 die Weißweinschorle -n  vino blanco con agua 
mineral con gas 

 die Zitronenlimonade -n  limonada 

 das Baguette -s  baguette 

 die Erbse -n  arveja, judía 

 die Garnele -n   gamba 

  gebraten  frito 

 das Gemüsecurry  plato de verduras con 
curry 

 das Joghurtdressing -s  aderezo de yogur 

 die Kartoffelsuppe -n   sopa de patatas/papas 

 der Ketchup  ketchup 

 das Lachsfilet -s  filete de salmón 

 die Mandel -n   almendra 

 der Milchreis (Sg.)  arroz con leche 

 die Pommes frites (Pl.)  patatas/papas fritas 

 das Putenbrustfilet -s   pechuga de pavo 

 die Sahne (Sg.)  crema, nata 

 die Sahnesauce -n  crema 

 das Schnitzel -  escalopa 

 der Tomatensalat -e  ensalada de tomates 

 die Tomatensauce -n  salsa de tomates 

  vegetarisch  vegetariano 

 die  Vinaigrette (Sg.)  vinagreta 

 der Zimt (Sg.)  canela 

 die Zucchini -  calabacín 

  dazu Ich nehme ein 
Schweineschnitzel 
und dazu Salat. 

con 

 die/ 
der 

Geschäftsfrau -en/ 
Geschäftsmann -ä-er 

 mujer de negocios 
hombre de negocios 

 3    bringen Was kann ich 
Ihnen bringen? / 
Ich bringe Ihnen 
sofort die 
Rechnung. 

llevar 

 die Dorade -n  dorada 

 der Mozzarella (Sg.)  mozzarella 

 die  Pannacotta (Sg.)  panna cotta 

 die Liste -n  lista 

     

 1   Was bekommen Sie? 

 1   der Appetit (Sg.) Guten Appetit! ¡Buen provecho! 

 der Hunger Ich habe (keinen) 
Hunger. 

hambre 
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  empfehlen Können Sie mir 
einen Wein 
empfehlen? 

recomendar 

  schmecken Hat es 
geschmeckt? / 
Schmeckt es 
dir/Ihnen? 

gustar, tener buen 
sabor, ser rico 

  sitzen  sentarse 

  wählen Haben Sie schon 
gewählt? 

escoger 

  wollen  querer 

 das Erdbeereis (Sg.)  helado de fresa/frutilla 

 der Espresso -s u. -ssi  espresso, café solo 

 die Fischsuppe -n   sopa de pescado 

 die  Hähnchenbrust (Sg.)  pechuga de pollo 

 der Lachs -e  salmón 

 die  Spaghetti (Pl.)  espagueti 

 die Zitronensoße -n  salsa de limón 

 das Fenster -  ventana 

 2    dürfen Du darfst ein Eis 
essen. 

poder, tener permiso 
de/para 

 3   die Brieftasche -n   billetera 

  rauchen  fumar 

     
 2   Ich empfehle Ihnen den Hauswein! 

 1   das Besteck -e  servicio, cubiertos 

 die Gabel -n  tenedor 

 das Messer -  cuchillo 

 der Essig (Sg.)  vinagre 

  geben Kannst du mir 
bitte das Öl und 
den Essig geben? 

dar 

 das Tischgespräch -e  conversación en la 
mesa/durante la 
comida 

 3   das Tischgedeck -e  cubierto 

 der Löffel -  cuchara 

 die Serviette -n   servilleta 

 der Teller -  plato 

 die Tasse -n   taza 

 die Untertasse -n   platillo 

 das Weinglas -ä-er  copa 

 die Kerze -n  vela 

 4   das Curry (Sg.)  curry 

  ziemlich  bastante 

  fad  soso/-a 

  fettig  grasoso/-a 

  salzig  salado/-a 

  sauer  ácido/-a 

  scharf  picante 

  zäh  duro/-a 

 6    ehrlich Ehrlich gesagt, das 
Schnitzel ist 
ziemlich zäh. 

sincero/-a; aquí: 
sinceramente 

  hervorragend Das Essen schmeckt 
hervorragend. 

fantástico/-a 

  reklamieren das Essen 
reklamieren 

reclamar 

  zurück|nehmen Ich nehme das 
Essen zurück. 

devolver 

     
Alles klar? 

 5    reagieren  reaccionar 

     

Auf einen Blick 

  bedienen Gäste bedienen atender 

 der Platz -ä-e Sie können hier 
Platz nehmen. 

lugar; aquí: tomar 
asiento 
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Übungen 

 1   die Bratkartoffeln (Pl.)  patatas/papas 
salteadas, 
patatas/papas asadas 

 die Himbeere -n  frambuesa 

 die Minze (Sg.)  menta 

 der Rotkohl (Sg.)  repollo morado,  
col lombarda 

 das Weißbrot -e  pan blanco 

 3   die Paella (Sg.)  paella 

 das Tagesmenü -s  plato/menú del día 

 7   der Fischteller -  plato de pescado 

 das Ofengemüse (Sg.)  verduras (asadas) al 
horno 

 das Rindersteak -s  bistec/filete de carne de 
vacuno 

 9   das Geschenk -e  regalo 

 die Hausaufgabe -n  deberes 

 13   angestellt Sie ist in einem 
Restaurant 
angestellt. 

empleado/-a (adj.) 

  fein Das Restaurant ist 
klein, aber fein. 

fino/-a 

 die Dessertvariation -en  variedad de postres 

 die Empfehlung -en  recomendación 

 der Geheimtipp -s  recomendación, 
descubrimiento 

  kompetent  competente 

  leiten Sie leitet den 
Servicebereich. 

dirigir; aquí: estar a 
cargo de 

 das  Lokal -e  restaurante 

 die/ 
der 

Restaurantfachfrau -en/ 
Restaurantfachmann -ä-er 

 técnico/-a en 
gastronomía y 
restauración 

 der Servicebereich -e  áreas de servicio 

 
11    Wie war der Urlaub? 

 1    der Aktivurlaub (Sg.)  vacaciones activas 

 der Bauernhof -ö-e  granja 

 die Kreuzfahrt -en  viaje en crucero 

 die Städtereise -n  viaje a una ciudad, 
turismo urbano 

 der Strandurlaub (Sg.)  vacaciones en la playa 

 der Wellnessurlaub (Sg.)  vacaciones de wellness/ 
turismo de salud y 
bienestar 

 2    (sich) entspannen  relajarse 

  folgen Urlaubsziel 
Nummer eins ist 
das Meer. Auf Platz 
2 folgen die Berge. 

seguir 

  danach  después, a continuación 

 die Mehrheit -en  mayoría 

 die Rundreise -n  viaje (a varios destinos)  

 der Urlaubstrend -s  tendencias del turismo 

 das Urlaubsziel -e  destino turístico/ 
de vacaciones 

 das Reiseziel -e  destino de viaje 

 das Ziel -e  destino 

  verreisen  viajar, irse de 
vacaciones 

  weltweit  mundialmente, por 
todo el mundo 

 3   die Kursstatistik -en  estadística del curso 

 der Urlaubstyp -en  tipo de turista 

 4   die Reisegruppe -n  grupo de turistas 

 die Sommerferien (Sg.)  vacaciones de verano, 
veraneo 

  aktiv  activo/-a 

 der Ausgangspunkt -e  punto de partida 
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 der Freizeitpark -s  parque de atracciones 

 die Bergtour -en  paseo por la montaña 

 das Gebirge -  montañas, cordillera 

 der Gipfel -  cumbre 

 das Mountainbike -s  mountain bike, 
bicicleta de montaña 

 die Nordseeküste (Sg.)  litoral del mar del 
Norte 

 die Muschel -n  concha 

 der Stein -e  piedra 

 das Schloss -ö-er  castillo 

 die Seilbahn -en  teleférico 

  spannend  interesante, cautivador 

 die Umgebung -en  entorno 

 die Wanderung -en  caminata 

 der Geschmack -ä-er  gusto 

   klingen Das klingt gut. sonar 

  organisieren  organizar 

  sammeln Aktivitäten 
sammeln 

juntar, recolectar 

  selbst  mismo/-a 

 5    berühmt  famoso/-a 

 das Informationsmaterial -ien  materiales informativos 

 die Küste -n  litoral 

     

 1   Was hast du im Urlaub gemacht? 

 1    diese/r/s Dieses Jahr fliege 
ich nach Wien. 

este/-a 

  seit Wir wohnen seit 
einem Monat in 
Berlin. 

desde hace 

 der Kontakt -e  contacto 

  noch kein/e Tina hat noch 
keinen Kontakt 
mit den Nachbarn 
gehabt. 

aún no 

 2    zelten  acampar, hacer 
camping 

 3    Salsa  salsa 

  tanzen Tanzen Sie Salsa? bailar 

 4    an|sehen  (ir a) ver, mirar 

  aus|leihen  alquilar 

  aus|schlafen  dormir hasta tarde 

 das Croissant -s  croissant 

  herrlich Das ist herrlich! maravilloso/-a 

 der Krimi -s einen Krimi lesen novela policíaca 

  schicken  mandar 

 der/ 
die 

Studienfreund -e/ 
Studienfreundin -nen 

 (ex-)compañero/-a de 
la universidad 

  tagsüber  durante el día 

  zuerst  primero 

  wieder|sehen  volver a verse 

 die Wiese -n  prado 

  vorbei Die Ferien sind 
vorbei. 

terminado, acabado 

  vorbei|kommen Wir kommen gern 
vorbei. 

pasar por casa de 

 5    früher  antes, antiguamente 

  als Als Kind habe ich 
kein Gemüse 
gegessen. 

cuando; aquí: de niño/-a, 
cuando era niño/-a 

  jeden Tag  cada día 

  letztes Jahr  el año pasado 

 die Lasagne  lasaña 
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 2   Hotelbewertungen 

 die Bewertung -en  evaluación 

 die Hotelbewertung -en  evaluación del hotel 

 1   das Gästebuch -ü-er  libro de huéspedes 

 der Eintrag -ä-e der Eintrag ins 
Gästebuch 

entrada, nota 

  positiv  positivo 

  neutral  neutro 

  negativ  negativo 

 die Katastrophe -n  catástrofe 

  sauber  limpio/-a 

  unfreundlich  poco amable, descortés 

 das Personal (Sg.)  personal 

 der Reiseveranstalter -  agencia/agente de 
viajes 

 der/ 
die 

Kurier -e/ 
Kurierin -nen 

 mensajero  
mensajera 

  insgesamt Insgesamt war das 
Hotel o. k. 

en general 

 der Anfang Am Anfang war 
der Urlaub schön. 

principio 

  außerdem  además 

 das Kloster -ö  convento 

 die Sache -n  cosa 

  erzählen  contar 

  telefonieren  hablar por teléfono 

  vergessen  olvidar 

 die Hühnersuppe -n  caldo de gallina 

 2   die Umfrage -n  encuesta 

 3   das Ausland  extranjero 

     
 3   Lebensläufe 

 1   die Anzeige -n  anuncio 

 die Bewerbung -en  solicitud 

 die Stelle -n  puesto de trabajo 

 der Traumjob -s  trabajo ideal 

 der Lebenslauf -ä-e  curriculum 

 das Leben -  vida 

 die Liebe (Sg.) Es war Liebe auf 
den ersten Blick. 

amor 

 die Traumfrau -en  mujer ideal 

  auf|wachsen  criarse, crecer 

  bleiben  quedar(se) 

  heiraten  casarse 

  werden Wie sind Sie 
Sprachlehrer 
geworden? 

llegar a ser, hacerse 

 der Ruhestand (Sg.) Letztes Jahr ist er 
in den Ruhestand 
gegangen. 

jubilación 

 die Biologie (Sg.)  biología 

 die Geschichte -n  historia 

 die Fähre -n  ferry, transbordador 

 der Herbst (Sg.)  otoño 

 der/ 
die 

Sprachlehrer -/ 
Sprachlehrerin -nen 

 profesor de idiomas 
profesora de idiomas 

 die Sprachschule -n  escuela/instituto de 
idiomas 

 der/ 
die 

Sprachschulleiter -/ 
Sprachschulleiterin -nen 

 director/-a/ 
coordinador/-a  
de escuela de idiomas 

 der/ 
die 

Leiter -/ 
Leiterin -nen 

 director, coordinador 
directora, coordinadora 

  unterrichten  enseñar 

  immer wieder Seit Jahren fahre 
ich immer wieder 
nach Mallorca. 

una y otra vez, volver a 
hacer algo 

 das Mal -e  vez 
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  vor Vor zehn Jahren 
habe ich Peter 
kennengelernt.  

hace 

  einfach Ich bin einfach auf 
der Insel geblieben. 

simplemente 

  wunderbar  maravilloso 

 die Zeitschrift -en  revista 

 2   das Abitur (Sg.) Sie hat ihr Abitur 
in Köln gemacht. 

bachillerato, examen 
final de la enseñanza 
media 

 die Ausbildung	 -en Sie macht eine 
Ausbildung. 

formación profesional 

 der Schulabschluss -ü-e Sie hat den Schul-
abschluss in 
Zürich gemacht. 

diploma escolar 

 die Schule -n Er geht noch zur 
Schule. 

colegio, escuela 

 die Bewegung -en  movimiento 
  geboren Wo bist du 

geboren? 
nacido 

  krank werden Er ist krank 
geworden. 

enfermarse 

  sterben  morir 
     
Alles klar? 

 4   die Tourismusbranche -n  industria/sector del 
turismo 

     

Übungen 

 2   das Urlaubsprogramm -e  programa para las 
vacaciones 

 3   der Urlaubsort -e  lugar de vacaciones 

 10  die Sprachreise -n  viaje para aprender un 
idioma 

 14  der  Anruf -e  llamada (telefónica) 

 
12    Bleiben Sie gesund! 

 1   das/ 
der 

Ayurveda (Sg.)  ayurveda 

  ayurvedisch  ayurvédico 

 die Meditation (Sg.)  meditación 

 der Geist -er  mente 

 die Seele -n  alma 

 der Körper -  cuerpo 

 der Bauch -ä-e  abdomen, barriga 
vientre 

 der Bauch-Beine-Po-Kurs -e  curso de gimnasia para 
abdomen, piernas y 
glúteo 

 das Bein -e  pierna 

 der Fuß -ü-e  pie 

 das Gesicht -er  cara 

 die Hand -ä-e  mano 

 der Po -s  nalgas 

 der Rücken -  espalda 

 die Fußreflexzonenmassage -n  reflexología podal 

 die Handmassage -n  masaje de manos 

 die Rückenmassage -n  masaje de espalda 

 die Ernährung (Sg.)  alimentación 

 die Bio-Qualität (Sg.)  calidad orgánica 

 das Vital-Frühstück (Sg.)  desayuno saludable 

 das Aktivprogramm -e  programa activo 

 die Aquafitness  aquafitness 

 das Nordic Walking (Sg.)  caminata/marcha 
nórdica, nordic walking 

 das Tai-Chi  taichi 

 der Fitnessbereich -e  área (de) fitness 

 das Thermalbad -ä-er  baño termal 

 die Kosmetik (Sg.)  cosmetología 
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 die Kosmetikbehandlung -en  tratamiento facial 

 die Landschaft -en  paisaje 

 die Maniküre (Sg.)  manicura 

 die Behandlung -en  tratamiento 
  chronisch Die Gäste im 

Wellnesshotel 
waren oft chro-
nisch Kranke. 

crónico 

 das Seminar  seminario, curso 
  verwöhnen Wir verwöhnen 

Sie! 
mimar 

 das Wellnessangebot -e  oferta de spa/bienestar 

 die Wellnessberatung -en  consulta de wellness 

 die Beratung -en  consulta 

 das Wellnesspaket -e  oferta de wellness 

 das Paket -e  paquete, oferta 

  gehören Welche Wellness-
angebote gehören 
zum Paket? 

pertenecer 

 das Sparangebot -e  oferta, promoción 

 der Beginn  comienzo 

  oben  arriba 

  unten  abajo 

 2   die Gesundheit (Sg.)  salud 

 die Krankheit -en  enfermedad 

 der Schmerz -en  dolor 

 die Bauchschmerzen (Pl.)  dolor de barriga 

 die Kopfschmerzen (Pl.)  dolor de cabeza 

 die Rückenschmerzen (Pl.)  dolor de espalda 

 die Schlafstörungen (Pl.)  problemas de sueño 

 die Herzprobleme (Pl.)  problemas cardíacos 

 das Herz -en  corazón 

 der Kopf -ö-e  cabeza 

 der Muskel -n  músculo 

 die Fußmassage -n  masaje de pies 

 der Berufsalltag (Sg.)  rutina laboral 

 die Energie (Sg.)  energía 

  tanken Sie möchten 
Energie für den 
Berufsalltag 
tanken? 

recargar energía 

 die Erholung (Sg.)  reposo, descanso, ocio 

 die Entspannung  relajamiento, sosiego 

 die Erschöpfung (Sg.)  agotamiento, fatiga 

 der Stress (Sg.)  estrés 

  stressig  estresante 

 das Stresssymptom -e  síntomas de estrés 

  gegen etwas gegen 
Erschöpfung tun 

en contra de 

 der Grund -ü-e   razón, motivo 

  ideal  ideal 

  jung  joven 

 der/ 
die 

Senior -en/ 
Seniorin - nen 

 persona mayor/de 
tercera edad 

 das Kurhotel -s  balneario, spa 

 das Kursangebot -e  oferta de cursos 

 das Power-Yoga (Sg.)  power yoga 

 die Rückengymnastik (Sg.)  ejercicios para espalda 

  trainieren  entrenar 

  wachsen  crecer 

 die Wellnessbranche -n  sector de wellness 

 der Wellnesstourismus (Sg.)  turismo de wellness 

 der Whirlpool -s  piscina de hidromasaje, 
jacuzzi 

 der Standard -s  estándard 

 4   das Fett (Sg.)  grasa 

  genug Schlafen Sie 
genug? 

suficientemente 
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  gesund  sano/-a 

  regelmäßig Ich mache 
regelmäßig Sport. 

regularmente 

  tun Sie wollen etwas 
für die Gesundheit 
und gegen den 
Stress tun. 

hacer 

     

 1   Der Körper 

 1   der  Arm -e  brazo 

 das Auge -n  ojo 

 die Brust -ü-e  pecho 

 der Finger -  dedo 

 das Haar -e  cabello 

 der  Hals -ä-e  cuello 

 das Knie -  rodilla 

 der Körperteil -e  parte del cuerpo 

 der  Mund -ü-er  boca 

 die Nase -n  nariz 

 das Ohr -en  oreja 

 die Schulter -n  hombro 

 3   das Klavier -e Sie spielt sehr gut 
Klavier. 

piano 

 4   die Zunge -n  lengua 

     
 2   Geht es Ihnen nicht gut? 

 1   die Apotheke -n  farmacia 

  fehlen Was fehlt Ihnen 
denn? 

faltar 

  weh|tun Mir tut mein 
Bauch weh. 

doler 

 das Fieber (Sg.) Ich bin krank, ich 
habe Fieber. 

fiebre 

  heiß Mir ist heiß. caliente; aquí: Tengo 
calor. 

  kalt Mir ist kalt. frío/-a; aquí: Tengo frío. 

  schlecht Mir ist schlecht. malo/-a; aquí: Me 
siento mal. 

 der Herzinfarkt  infarto cardíaco 

 die Hilfe -n  ayuda 

 der/ 
die 

Notarzt -ä-e/ 
Notärztin -nen 

Bitte rufen Sie den 
Notarzt. 

el médico de urgencia 
la médica de urgencia 

  rufen Können Sie bitte 
ein Taxi rufen? 

llamar 

 das Pflaster -  tira adhesiva sanitaria, 
parche curita 

 die Schmerztablette -n  analgésico 

 der Sonnenstich (Sg.)  insolación 

  stürzen  caerse 

 die Tablette -n  pastilla, comprimido 

 die Verletzung -en  herida, lesión 

 der Zahn -ä-e  diente 

 die Zahnschmerzen (Pl.)  dolor de dientes 

 2   der Unfall -ä-e  accidente 

 der Darm -ä-e  intestinos 

 der Magen -ä-  estómago 

 der Magen-Darm-Infekt -e  infección gastro-
intestinal 

 die Erkältung -en  resfrío 

 der Sonnenbrand (Sg.)  quemadura de sol 

 der Insektenstich -e  picadura de insecto 

 die Qualle -n  medusa 

  häufig  a menudo 

  von Urlauber haben 
häufig Verletzungen 
von Quallen. 

de 
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 3   Soll ich den Arzt anrufen? 

 1    Gute Besserung!  ¡Que se mejore! 

 der Arztbesuch -e  visita al médico 

 die Arztpraxis -xen  consulta médica 

 die Praxis -xen  consulta 

 der/ 
die 

Patient -en/ 
Patientin -nen 

 el paciente  
la paciente 

 die Gesundheitskarte -n  tarjeta sanitaria/del 
sistema de salud 

 die Krankenversicherung -en  seguro médico 

  mit|nehmen die Gesundheits-
karte zum 
Arztbesuch 
mitnehmen 

llevar 

 der Krankenpfleger -  enfermero 

 die Krankenschwester -n  enfermera 

 der Notdienst -e  servicio de urgencia 

  obligatorisch  obligatorio 

  vorsichtig  con cuidado 

  sollen Der Arzt sagt, ich 
soll vorsichtig sein. 

deber 

 2   die Gehirnerschütterung -en  conmoción cerebral 

 3    benutzen  usar 

  tragen Er trägt das 
Gepäck. 

llevar 

 4    erst Erst nach zwei 
Wochen war ich 
wieder gesund. 

solo 

  kompliziert  complicado 

 der Verband -ä-e  vendaje 

 5   das Fieber (Sg.) Was hilft bei 
Fieber? 

fiebre 

 das Hausrezept -e  receta casera 

 der Zwiebelsaft (Sg.)  jugo/zumo de cebolla 

 4   Bleiben Sie fit! 

 1   das Fastfood  fastfood, comida rápida 

 das Fitnesstraining -s  ejercicio físico 

  besser Ich spreche 
ziemlich gut 
Englisch, aber 
Spanisch spreche 
ich noch besser. 

mejor (comparativo de 
gut) 

  lieber, am liebsten Ich schwimme 
gern. Ich tauche 
lieber. Am liebsten 
surfe ich. 

Me gusta nadar. 
Prefiero bucear. Lo que 
más me gusta es hacer 
surf. 

  am meisten Inga liest viel. Boris 
liest noch mehr. 
Aber Beate liest 
am meisten. 

Inga lee mucho. Boris lee 
más aun. Pero la que 
más lee es Beate. 

  damals Heute mache ich 
mehr Sport als 
damals. 

en aquel entonces 

 2    an|spannen  contraer 

 die Anspannung -en  contracción 

 die Verspannung -en  tensión 

 die Entspannungstechnik -en  técnicas de 
relajamiento 

  aus|atmen  exhalar 

  ein|atmen  inhalar, inspirar 

  wirken Die Entspan-
nungstechnik 
wirkt gut. 

funcionar, tener efecto 

 die Muskelgruppe -n  grupo muscular 

  fest die Muskeln fest 
anspannen 

firme 

 der Nacken -  nuca 

 die Krankenkasse -n  seguro médico 

  deshalb  por eso 
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  und so weiter (= usw.)  etcétera (etc.) 

  wieder Ich bin wieder zu 
Hause. 

otra vez 

     

Alles klar? 

 1    bekommen Sie bekommt ein 
Baby. 

tener 

     

Übungen 

 7   der Zimmerservice (Sg.)  servicio a la habitación 

 14  der Stichpunkt -e  nota, apunte 
 
 

 
13    Sie brauchen Regensachen! 

 die Regensachen (Pl.)  ropa para la lluvia 

 1   die Kleidung (Sg.)  ropa 

 das Abendkleid -er  vestido de noche 

 der Anzug -ü-e  traje 

 das Hemd -en  camisa 

 die Krawatte -n  corbata 

 die Mütze -n  gorro 

 der Rock -ö-e  falda 

 der Schuh -e  zapato 

 das Aussehen -  aspecto, apariencia 
física 

  dabei|haben  llevar, tener consigo 

  ein|packen  empacar 

  packen  empacar, hacer la 
maleta 

 die Kochsachen (Pl.)  utensilios de cocina 

 die Reise -n Auf Reisen nehme 
ich immer 
Regensachen mit. 

viaje 

 der Rucksack -ä-e  mochila 

 der Schlafsack -ä-e  saco de dormir 

 die Kosmetiktasche -n  estuche de cosméticos 

  diesmal  esta vez 

 das Glück Zum Glück regnet 
es nicht! 

suerte (por suerte) 

 das Kasino -s  casino 

 2    sportlich  deportivo 

 der Wanderurlaub (Sg.)  (vacaciones de) 
senderismo 

 3   das Kleidungsstück -e  prenda de vestir 

 die Badehose -n  bañador, calzón de 
baño 

 der Bikini -s  biquini 
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 die Bluse -n  blusa 

 das T-Shirt -s  camiseta 

 der Pullover -  jersey, suéter, pulóver 

 die Hose -n  pantalones 

 die Jeans -  vaqueros, tejanos, jeans 

 die Jacke -n  chaqueta 

 der Mantel -ä-  abrigo 

 der Schal -s  bufanda 

 der Handschuh -e  guante 

 der Turnschuh -e  tenis, zapatillas de 
deporte 

 der Wanderschuh -e  botas de trekking 

 die Sandale -n  sandalias 

 die Socke -n  calcetín 

 die Unterwäsche (Sg.)  ropa interior 

 4    eher  más bien 

  hassen  odiar, detestar 

 der Koffer - Ich packe meinen 
Koffer für den 
Urlaub. 

maleta 

  leicht  liviano/-a 

  mindestens  por lo menos, como 
mínimo 

 die Rückreise -n  viaje de regreso, vuelta 

 der Winterurlaub (Sg.)  vacaciones de invierno 

  zu|treffen Welche Aussage 
trifft auf Sie zu? 

valer para  

     
 1   Das ist genau mein Stil! 

 1   die Farbe -n  color 

  blau  azul 

  dunkelblau  azul marino/oscuro 

  hellblau  celeste, azul claro 

  braun  marrón, café 

  gelb  amarillo 

  grau  gris 

  grün  verde 

  lila  violeta, lila, morado 

  orange  naranjo 

  pink  fucsia 

  rot  rojo 

  schwarz  negro 

  weiß  blanco 

  unifarben  monocolor 

 das Muster -  estampado 

  gestreift  a rayas, rayado 

  kariert  a cuadros 

 das Material -ien  material 

 die Baumwolle (Sg.)  algodón 

 die Wolle (Sg.)  lana 

 die Seide (Sg.)  seda 

 die Synthetik (Sg.)  sintético 

 das Leder (Sg.)  cuero 

 die Mode (Sg.) Mode für die 
Dame und den 
Herrn 

moda 

 der Stil -e  estilo 

 2    tragen Er trägt eine Hose. llevar, usar 

 3    an|ziehen  vestirse, ponerse 

  modisch  moderno, a la moda 

  unbequem  incómodo/-a 

  unpraktisch  poco práctico/-a 

 4    dieser Welcher Rock 
gefällt dir besser? 
Dieser oder dieser? 

este, ese 

  welche/r/s  ¿cual? 

 die Ohrringe (Pl.)  aretes, aros, pendientes 
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 die Arbeit -en Auf der Arbeit 
muss ich einen 
Anzug tragen. 

trabajo 

 6   die Bekleidung (Sg.)  ropa 

 das Accessoire -s  accesorio 

 der Badeanzug -ü-e  traje de baño, bañador 

 die Boutique -n  boutique 

 die Buchhandlung -en  librería 

 der/ 
die 

Juwelier -e/ 
Juwelierin -nen 

 joyero  
joyera 

 das Kindergeschäft -e  tienda de niños 

 das Parfüm -e  perfume 

 die Parfümerie -n   perfumería 

 das Schuhgeschäft -e  zapatería 

 das Spielzeug -e  juguete 

 das Sportgeschäft -e  tienda de deportes 

 die Idee -n  idea 

 die Informationstafel -n  panel de información 

 der/ 
die 

Enkel -/ 
Enkelin -nen 

 nieto  
nieta 

     
 2   Welche Größe tragen Sie? 

 1   die Umkleidekabine -n  probador, vestidor 

  an|probieren Möchten Sie das 
KIeid anprobieren? 

probarse 

  eng Das Kleid ist mir 
zu eng. 

estrecho/-a 

  kurz Das Kleid ist zu 
kurz. 

corto/-a 

  lang Das Kleid ist zu 
lang. 

largo/-a 

  weit Das Kleid ist mir 
zu weit. 

ancho/-a 

  aus|sehen Das Kleid sieht toll 
aus! 

ver(se), tener aspecto 

  passen Das Kleid passt ihr 
gut. 

quedar, sentar; El 
vestido le queda bien. 

  stehen Die Farbe steht 
Ihnen hervor-
ragend. 

quedar, sentar; El color 
le queda fantástico. 

  reduziert  (a precio) reducido 

  schauen Kann ich Ihnen 
helfen? – Danke, 
ich möchte nur 
schauen. 

mirar 

     
 3   Wie wird das Wetter? 

 1    werden Wie wird das 
Wetter? 

llegar a ser, volverse 

 das Gewitter -  tormenta 

  gewittern Es gewittert. haber tormenta 

 der Nebel (Sg.)  niebla 

  neblig Es ist neblig. haber niebla 

 der Regen (Sg.)  lluvia 

  regnen Es regnet. llover 

 der Schnee (Sg.)  nieve 

  schneien Es schneit. nevar 

  sonnig Es ist sonnig. soleado 

 der Wind -e  viento 

 die Wolke -n  nube 

  windig Es ist windig. hace viento 

  wolkig Es ist wolkig. nublado 

 die Temperatur -en  temperatura 

 das Grad (°C) Es sind fünf Grad. grado 

 2    minus Es sind minus fünf 
Grad. 

bajo cero 

 das Wettersymbol -e  símbolo meteorológico 

 3   der Wetterbericht -e  informe meteorológico 

 das Unwetter (Sg.)  temporal, tempestad 
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 die Unwetterwarnung -en  alerta meteorológica 

  draußen  afuera 

  Meine Güte!  ¡Dios mío!, ¡Madre mía! 

 das Pech (Sg.) So ein Pech! mala suerte 

 das Sommerkleid -er  vestido de verano 

 4   der Frühling (Sg.)  primavera 

 die Jahreszeit -en  estación (del año) 

     
Alles klar? 

 3   die Schuhgröße -n  número de calzado 

 4   die  Herrenmode (Sg.)  moda de caballeros 

     

Übungen 

 6   die Gummistiefel (Pl.)  botas de agua 

 die Regenjacke -n  chaqueta impermeable 

 7   der Wollpullover -  jersey de lana 

 17  die Wetterkarte -n  mapa meteorológico 
 
 

 
14    Guten Flug! 

 der Flug -ü-e  vuelo 

 die Abflughalle -n  terminal de salidas 

 die Ankunftshalle -n  terminal de llegadas 

 der Check-in-Schalter  mostrador de 
facturación, embarque 

 der Schalter -  mostrador 

 die Gepäckausgabe -n  entrega de equipaje 

 die Lounge -s  sala (de espera), lounge 

 die Sicherheitskontrolle -n  control de seguridad 

 der  Zoll (Sg.)  aduana 

 1   der Abflug -ü-e  salida 

 das Abfluggate -s  puerta de embarque 

 die Ankunft -ü-e  llegada 

  auf|geben Am Check-in-
Schalter müssen 
Sie das Gepäck 
aufgeben. 

facturar  

  landen  aterrizar 

  passieren Sie müssen erst 
den Zoll passieren. 

pasar 

 das Boarding (Sg.)  embarque, embarcar 

 die  Passkontrolle -n  control de pasaportes 

 der Terminal -s  terminal 

 der Zielflughafen -ä-  aeropuerteo de destino 

 2   die  Autovermietung -en  alquiler de coches 

 die  Behindertentoilette -n  baños para personas con 
movilidad reducida/ 
discapacidades 

 der Einreiseschalter -  mostrador de 
inmigración 

 das Fundbüro -s  oficina de objetos 
perdidos 
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 der Informationsschalter -  ventanilla/mostrador 
de información 

 das Schließfach -ä-er  consigna de equipaje, 
taquilla 

 der Treffpunkt -e  punto de encuentro 

 die  Wechselstube -n  casa de cambio 

 3    ab|fliegen  salir 

  starten  despegar 

  annulliert Der Flug ist 
annulliert. 

cancelado 

 die Auskunft -ü-e  información 

 der Fluggast -ä-e  pasajero 

 das Gate -s  puerta de embarque 

 die  Maschine -n  aparato, avión 

 die  Verspätung -en Der Flug hat 
Verspätung. 

atraso 

 4   die Flugreise -n  viaje aéreo 

 der Start -s  despegue 

 die Landung -en  aterrizaje 

  an|stehen  hacer cola 

 die Schlange -n Sie steht nicht 
gern in der 
Schlange an. 

cola 

 der Sitzplatz -ä-e  asiento 

 die Mitte (Sg.) Ich mag keine Sitz-
plätze in der Mitte. 

(asiento del) medio 

 die Angst -ä-e Beim Start und bei 
der Landung habe 
ich immer Angst. 

miedo 

  nervös  nervioso 

  umweltschädlich  nocivo para el medio 
ambiente 

     
     
     

 1   Situationen am Flughafen 

 1    aus|rufen Sie rufen Frau Maier 
am Flughafen aus. 

llamar por el altavoz/ 
altoparlante 

 der Eingang -ä-e  entrada 

 der Gepäckschalter -  mostrador de equipaje 

 die Golftasche -n  bolsa de golf 

 das Sperrgepäck (Sg.)  equipaje voluminoso/ 
pesado 

  verlieren  perder 

 2   die Boardingkarte -n  tarjeta de embarque 

  Bord Sie geht an Bord. / 
An Bord darf man 
nicht rauchen. 

a bordo 

 der Dieb -e  ladrón 

 3   der Ausgang -ä-e  salida 

 die Flugangst  miedo a volar 

     
 2   Berufe am Flughafen 

 1   die Abflugzeit -en  hora de despegue 

 die Ankunftszeit -en  hora de llegada 

 die Annullierung -en  cancelación 

 das Flugziel -e  destino 

 der Jetlag (Sg.)  jet lag, desfase horario 

 das Flugticket -s  billete/pasaje de avión 

 das Ticket -s  billete, pasaje 

 die Bahnreise -n  viaje en tren 

 die Busreise -n  viaje en autobus 

 die Pauschalreise -n  viaje combinado, 
paquete turístico 

 die Fahrkarte -n  billete, pasaje 

 die Reiseverbindung -en  conexión de viaje 

 die Gepäckbestimmung -en  políticas de equipaje 
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 der/ 
die 

Passagier -e  
Passagierin -nen 

 pasajero 
pasajera 

 der Notfall -ä-e  emergencia 

 die Rettungsmaßnahme -n  medidas de 
salvamento/rescate 

 der Sicherheitshinweis -e  normativas de 
seguridad 

 der Mietwagen -  coche de alquiler 

 die Aufgabe -n  tarea 

  begleiten  acompañar 

 die Begleitperson -en  persona acompañante 

 die Behinderung -en Ich helfe Menschen 
mit Behinderung. 

discapacidad, 
movilidad reducida 

  beraten  aconsejar, asesorar  

  beruhigen  tranquilizar 

  betreuen  atender, asistir 

 der Betreuungsdienst -e  servicio de asistencia 

  erklären  explicar 

  koordinieren  coordinar 

  verbessern  mejorar, perfeccionar 

 die Fremdsprachenkenntnisse 
(Pl.) 

seine Fremd-
sprachenkennt-
nisse verbessern 

conocimientos de 
lenguas extranjeras 

 das Studium  carrera, estudio 
universitario 

 der Arbeitsort -e  lugar de trabajo 

 der/ 
die 

Flugbegleiter -/ 
Flugbegleiterin -nen 

 auxiliar de vuelo  
azafata 

 die/ 
der 

Reiseverkehrsfrau -en/ 
Reiseverkehrsmann -ä-er 

 agente de viajes 

  individuell  individual 

  schwierig  difícil 

 die Veranstaltung -en   evento 
 
 

 der Vorteil -e  ventaja 

 der Nachteil -e  desventaja 

 2    auf|hängen  colgar 

     

 3   An der Service-Hotline 

 1   die Service-Hotline -s  servicio de atención al 
cliente 

 die Buchungsbestätigung -en  confirmación de la 
reserva 

 der Buchungscode -s  código de reserva 

 die Verbindung -en  conexión 

 der Direktflug -ü-e  vuelo directo 

 der Zwischenstopp -s  escala 

 der Fensterplatz -ä-e  asiento de ventanilla 

 der Gang -ä-e Ich sitze im Flug-
zeug am liebsten 
am Gang. 

pasillo 

 das Gepäckstück -e  bulto de equipaje 

 das Handgepäck (Sg.)  equipaje de manos 

  hin|fliegen  ir, partir  

 der Hinflug -ü-e  (vuelo de) ida 

  zurück|fliegen  volver  

 der Rückflug -ü-e  (vuelo de) vuelta 

  online Man kann auch 
online einchecken. 

online, en línea 

 der Online-Check-in (Sg.)  check-in online 

  persönlich  personalmente 

 die Angabe -n Ich brauche noch 
Ihre persönlichen 
Angaben. 

dato 

 2   das Callcenter -  call center 

 der/ 
die 

Callcenter-Mitarbeiter -/ 
Callcenter-Mitarbeiterin -nen 

 empleado/-a de  
call center 

 der/die Reisende -n  pasajero/-a 
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 die Flugverbindung -en  conexión (de vuelo) 

 das Freigepäck (Sg.)  equipaje permitido 

 die Gebühr -en  tasa, tarifa 

 die Steuer -n  tasas de aeropuerto 

 der Gesamtpreis -e  precio total 

     

 4   Im Reisezentrum 

 1   das Reisezentrum -tren  centro de atención a 
viajeros 

 das Schalterpersonal (Sg.)  personal de mostrador/ 
ventanilla 

 die Zugfahrkarte -n  billete de tren 

 die Platzreservierung -en  reserva de asiento 

 die Platzkarte -n  reserva de asiento 

 die Direktverbindung -en  conexión directa 

  einfach  sólo ida 

  hin und zurück Eine einfache 
Fahrt? – Nein, hin 
und zurück, bitte. 

ida y vuelta 

 die Hinfahrt -en  (viaje de) ida 

 die Rückfahrt -en  (viaje de) vuelta 

  ab|fahren  salir 

     
Übungen 

 2    mieten ein Auto mieten arrendar, alquilar 

  wechseln Geld wechseln cambiar 

 4   die Hinreise -n  viaje de ida 

 7   der Gepäckschein -e  talón de equipaje 

     
 

 
Extra 2: Service für Urlaubsgäste 

 der Urlaubsgast -ä-e  huésped, veraneante 

     

 1   Feedback von Urlaubsgästen 

 1   das Feedback  feedback 

 das Freizeitangebot -e  oferta de tiempo libre 

 die Reiseorganisation -en  organización del viaje 

 die Sauberkeit  limpieza 

 2   die Gästeumfrage -n  encuesta de satisfacción 

 die Gästebefragung -en  encuesta de satisfacción 

 die Zufriedenheit (Sg.)  satisfacción 

  bewerten das Hotel bewerten evaluar 

  teil|nehmen  participar 

 das Tourismuskonzept -e  estrategia de turismo 

 das Tourismusmarketing  marketing turístico 

 die Urlaubsregion -en  región turística 

 die Ostseeküste  costa del mar Báltico 

 das Privatzimmer -  habitación privada 

 die  Besucherzahlen (Pl.)  número de visitantes 

 der Stammgast -ä-e Wir haben im 
Hotel viele 
Stammgäste.  

cliente habitual 

 die Barrierefreiheit (Sg.)  accesibilidad para 
personas con movilidad 
reducida/con 
discapacidades 

 die Einkaufsmöglichkeiten (Pl.)  lugares para ir de/hacer 
compras 

 die Gastronomie (Sg.)  gastronomía 

 die Verkehrsverbindung -en  conexión 

  empfehlenswert  recomendable 

  erfolgreich  exitoso 
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  stolz  orgulloso 

 die  Freundlichkeit  cordialidad 

  hoch  alto/-a 

  jährlich  anualmente 

  trotzdem  sin embargo 

  zeigen  demostrar 

 3    an|reisen  llegar 

  ausreichend  suficiente 

  besprechen  hablar de, discutir 

 das Einkaufsangebot -e  posibilidades para ir de 
compras 

 der Fragebogen -ö-  cuestionario 

     
 2   Telefonieren – was kann ich für Sie tun? 

 1   das Telefongespräch -e  conversación telefónica 

 die Leitung -en Die Leitung ist 
besetzt. 

línea 

 die Durchwahl -en  número de extensión, 
anexo 

 die Nachricht -en  mensaje 

  aus|richten Kann ich etwas 
ausrichten? 

aquí: ¿Quiere que le dé 
algún recado? 

  hinterlassen Möchten Sie eine 
Nachricht 
hinterlassen? 

dejar; aquí: ¿Quiere 
dejar un recado?  

  verbinden Einen Moment 
bitte, ich verbinde 
Sie. 

comunicar con 

 3    erreichen Ich kann Frau 
Meyer nicht 
erreichen. 

localizar, ubicar 

 6    gerade Sie telefoniert 
gerade. 

en este momento 

     

 3   Der Guten-Morgen-Flyer 

 1   das Abendmenü -s  cena, menú de noche 

 die Gemüselasagne -n  lasaña de verduras 

 die Gemüsestreifen (Pl.)  tiritas de verduras 

 die Kräuterkartoffeln (Pl.)  patatas/papas salteadas 
con hierbas 

 die Mousse au Chocolat (Sg.)  mousse de chocolate 

 der Ausflugstipp -s  recomendaciones para 
excursiones 

  ab|tauchen  sumergirse 

 das Meeresmuseum -seen  museo marítimo 

  bewölkt Es ist stark 
bewölkt. 

nublado 

  regnerisch  lluvioso 

 im Landesinneren  interior (del país) 

 das Strandwetter (Sg.)  buen tiempo para ir a la 
playa 

 die Kinderanimation (Sg.)  programa de 
actividades para niños, 
animación infantil 

 der/ 
die 

Erzieher -/ 
Erzieherin -nen 

 educador/-a, 
pedagogo/-a 

 der/ 
die 

Kletterlehrer -/ 
Kletterlehrerin -nen 

 instructor/-a de 
escalada/montañismo 

  basteln  (hacer) manualidades 

 das Zumba  zumba 

 der Rabatt -e Unsere Hotelgäste 
bekommen Rabatt 
im Museum. 

rebaja, descuento 

     
 4   Freizeitangebote 

 1    Wasserski Ich möchte im 
Urlaub gern 
Wasserski fahren. 

esquí acuático 
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