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El artículo, Der Artikel

el oso, una vaca

a) Der bestimmte Artikel

männlich weiblich

Singular (Einzahl)
el oso
der Bär

la vaca
die Kuh

Plural (Mehrzahl)
los osos
die Bären

las vacas
die Kühe

b) Der unbestimmte Artikel

männlich weiblich

Singular
un oso
ein Bär

una vaca
eine Kuh

¡Ahora practicamos! Jetzt üben wir!
Escribe el artículo determinado de estas palabras. Schreibe den  
bestimmten Artikel (el / la / los / las) folgender Wörter.

a) caballo
b) ranas
c) museos

d) plazas
e) gato
f) librería

Escribe el artículo indeterminado de estas palabras. Schreibe den  
unbestimmten Artikel (un / una) folgender Wörter.

a) abeja
b) casa
c) museo

d) burro
e) tarántula
f) plaza

§ 1

1

2

el zorro un zorro

Im Spanischen gibt es nur männliche und 
weibliche Nomen (Hauptwörter). 
Deswegen gibt es auch nur weibliche 
oder männliche Artikel (Begleiter des 
Hauptworts).
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Los sustantivos, Die Nomen

los museos, las plazas

a) Männliche und weibliche Nomen

männlich weiblich

el zoo
der Zoo

el museo
das Museum

la librería
die Buchhandlung

la plaza
der Platz

männlich weiblich

el parque
der Park

el hotel
das Hotel

la hache
das h

la ciudad
die Stadt

Am einfachsten lernst du das grammatische Geschlecht der Nomen,   
wenn du sie auf Karteikarten oder in einer Wortschatzliste immer gleich  
zusammen mit ihrem Begleiter el / la notierst.

b) Singular und Plural

Singular Plural

el oso
der Bär

la plaza
der Platz

el parque
der Park

los osos
die Bären

las plazas
die Plätze

los parques
die Parks

Singular Plural

el hotel
das Hotel

la ciudad
die Stadt

los hoteles
die Hotels

las ciudades
die Städte

§ 2

Tipp!

Nomen, die auf -o enden, sind in der 
Regel männlich.
Nomen, die auf -a enden, sind in der 
Regel weiblich.

Bei manchen Nomen sind die 
Geschlechter in Deutsch und Spanisch 
unterschiedlich!

¡Ojo! Es gibt auch Ausnahmen,  
z. B.: el día, el problema, la radio.

Bei Nomen, die nicht auf -a oder -o enden, 
muss der Artikel mitgelernt werden.

Wenn ein Wort auf Vokal (Selbstlaut) 
endet, wird der Plural mit -s gebildet.

Endet das Wort aber auf Konsonant 
(Mitlaut), wird der Plural mit -es gebildet.
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¡Ahora practicamos! Jetzt üben wir!
Escribe las formas femeninas. Nicht für jedes Tier gibt es eine männliche  
und eine weibliche Form. Für folgende Tiere gibt es aber eine. Wie lautet  
die weibliche Form dieser Tiere?

a) el perro
b) el gato

c) el oso
d) el zorro

Escribe el artículo. Schreibe den bestimmten Artikel (el / la / los / las)  
folgender Nomen, die nicht auf -o und -a enden.

a) móvil
b) restaurantes
c) ciudades

d) parque
e) hotel

Escribe el plural. Schreibe die Mehrzahl folgender Nomen in den richtigen  
Kreis. Übertrage hierfür zunächst die Kreise in dein Heft.

1

2

3

hotel abeja teléfono animal elefante

parque zoo tarántula bar taxi

Mehrzahl mit -s Mehrzahl mit -es
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Los números hasta 12, Die Zahlen bis 12

uno, dos, tres…

dos perros
zwei Hunde

siete hoteles
sieben Hotels

doce uvas
zwölf Trauben

un perro
ein Hund

una perra
eine Hündin

Die Zahlen sind auf Spanisch männlich!

el tres
die Drei

el cinco
die Fünf

¡Ahora practicamos! Jetzt üben wir!
Escribe la suma. Schreibe die Lösung auf Spanisch.

a)    +  =

b)    +  =

e)    +  =

f)    +  =

c)    +  =

d)    +  =

g)    +  =

h)    +  =

§ 3

¡Ojo!

cero 0, uno 1, dos 2, tres 3, cuatro 4, cinco 5, se is  6,

siete 7, ocho 8, nueve 9, diez 10, once 11, doce 12

Die spanischen Zahlen sind unver änder-
lich. Sie haben keinen Plural und keine 
weibliche Form.

Einzige Ausnahme ist uno: Vor einem 
männlichen Nomen steht un, vor einem 
weiblichen Nomen una.
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La preposición de, Die Präposition de

el padre de Pedro

«¿De dónde eres?»
„Woher kommst du?“

«Soy de Madrid».
„Ich komme aus Madrid.“

la mascota de mi hermano
das Haustier meines Bruders

el estadio de fútbol
das Fußballstadion

las fotos de Madrid
die Bilder von Madrid

¡Ahora practicamos!
Traduce. Übersetze und verwende dabei die Präposition de.

a) Michaels Schule
b) Kommst du aus Hamburg?
c) die Lehrerin meines Bruders
d) das Haustier von Florian

La negación, Die Verneinung

no

«¿Es tu perro?»
„Ist das dein Hund?“

«No, no. No es mi perro. Yo no tengo mascotas».
„Nein, nein. Das ist nicht mein Hund.  
Ich habe keine Haustiere.“

§ 4

§ 5

Die Präposition bzw. das Verhältniswort de 
kann man folgendermaßen wiedergeben: 

•  mit „aus“, um die Herkunft anzugeben,

•  mit dem Genitiv (wessen?),

•  mit einem zusammengesetzten Wort,

•  mit „von“ zur Ortsbezeichnung oder  
um Besitz anzuzeigen.

siete 7, ocho 8, nueve 9, diez 10, once 11, doce 12

Im Spanischen wird die Verneinung mit 
dem Wort no gebildet. Es steht immer 
vor dem Verb. In der Übersetzung 
entspricht es sowohl „nicht“ als auch 
„kein“. No kann auch „nein“ bedeuten.
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¡Ahora practicamos!
Practica la negación. Verneine folgende Sätze.

a) Mi padre es español.
b) Soy de Madrid.

c) En casa hablamos español.
d) Mi madre se llama Julia.

Contesta las preguntas. Beantworte die Fragen.

a) ¿Eres Mathias?
b) ¿Eres español(a)?
c) ¿Tu padre se llama Heinz?

d) ¿Tienes dos hermanos?
e) ¿Tu mejor amiga es Anna?

Las oraciones interrogativas, Die Fragesätze

¿Quién eres?

a) Die Fragesätze

¿Dónde trabajas? 
Wo arbeitest du?

¿De dónde sois?
Woher kommt ihr?

¿Cómo se escribe «zorro»? 
Wie schreibt man zorro?

¿Quién es tu amiga? 
Wer ist deine Freundin?

¿Cuántas mascotas tienes? 
Wie viele Haustiere hast du?

«¿Cómo te llamas?» 
„Wie heißt du?“

«Me llamo Jessica, ¿y tú?» 
„Ich heiße Jessica, und du?“

¡Hola! 
Hallo!

1

2

§ 6

Fragewörter werden im Spanischen 
immer mit Akzent geschrieben.

¿Cuántos hermanos tienes?

¿Quién eres?

¿Cómo te llamas?

¿Qué idiomas hablas?

¿De dónde eres?

Fragesätze werden im Spanischen immer 
mit dem Anfangsfragezeichen ¿ 
geschrieben, auch mitten im Satz.
Es gibt auch ein Anfangsausrufezeichen: ¡.
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b) Das Fragewort qué

¿qué?

was?

welche, -r, -s?

wie?

¿Qué pasa?
Was ist los?

¿Qué mascota tienes?
Welches Haustier hast  
du?

¿Qué tal?
Wie geht’s?

¡Ahora practicamos!

Forma preguntas. Ordne den Pronomen die passenden Satzteile zu.

a) ¿Quién
b) ¿Cuántos
c) ¿Cuántas
d) ¿Dónde
e) ¿Cómo

Traduce. Übersetze und verwende dabei das Fragepronomen qué.

a) Wie geht’s dir?
b) Welche Sprachen sprecht ihr?
c) Was ist das?
d) Welches Geheimnis hat Maite?

Los pronombres de sujeto, Die Subjektpronomen

yo, nosotros

männlich weiblich

Singular
yo
tú
él

yo
tú
ella

ich 
du 
er, sie

Plural
nosotros
vosotros
ellos

nosotras
vosotras
ellas

wir
ihr
sie

1

2

§ 7

Das Fragewort ¿qué? wird im Deutschen 
mit was? wiedergegeben.

¿qué + Nomen? hat die Bedeutung von 
welche, -r, -s + Nomen?

¿qué tal? heißt wie geht’s?

¡Ojo! Anders als im Deutschen gibt es im 
Spanischen für den Plural weibliche 
Formen: nosotras, vosotras, ellas.
Für gemischte Gruppen wird das 
männliche Subjektpronomen 
(persönliches Fürwort) verwendet.

chicas estudian español?

años tienes?

eres tú?

se llama tu amiga?

trabaja tu padre?
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Die Subjektpronomen tú und él werden zur Unterscheidung von tu perro,  
el hotel mit Akzent geschrieben.

¿Quién eres?
Wer bist du?

Soy Florian.
Ich bin Florian.

Yo soy Florian, ¿y tú?
Ich bin Florian, und du?

Ella es Alba y él Daniel.
Sie ist Alba und er Daniel.

¡Ahora practicamos!
Escribe los pronombres de sujeto. Notiere das oder die Subjektpronomen  
zu folgenden Verbformen.

a) eres b) soy c) me llamo d) se llama

Escribe los pronombres de sujeto. Notiere das passende Subjektpronomen.

a) yo, Luis y Ana
b) tú y Marco

c) Luis, Ana y Juan
d) Ana y Eva

e) yo, Sonia y Eva
f) tú, Julia y Luis

Los verbos en -ar, Die Verben auf -ar

hablar, trabajar, estudiar

hablar reden

yo
tú
él / ella
nosotros / nosotras
vosotros / vosotras
ellos / ellas

hablo
hablas
habla
hablamos
habláis
hablan

ich rede
du redest
er / sie redet
wir reden
ihr redet
sie reden

Habláis trägt einen Akzent auf dem á,  
ebenso estudiáis, trabajáis usw.

¡Ojo!

1

2

§ 8

¡Ojo!

Bei den Formen hablamos und habláis 
wird die Endung betont.

Subjektpronomen werden im Spanischen 
seltener als im Deutschen gebraucht.
Sie werden verwendet, wenn das Verb 
fehlt oder um nicht eindeutige Fälle 
klarzustellen.

-ar

-as

-o

-a
-amos -áis

-an

-ar

-ar

tra- baj

cant

habl
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¡Ahora practicamos!
Escribe las formas de los verbos. Schreibe die passende Verbform.

a) (Nosotras, estudiar) español en el colegio.
b)  ¿(Tú, hablar) inglés?
c) Mi padre (trabajar) en un hotel y mi madre en un restaurante.
d) ¿Qué idiomas (vosotros, hablar)?

Los adjetivos posesivos, Die Possessivbegleiter

mi(s) / tu(s) / su(s)

Singular Plural

yo
tú
él / ella

mi
tu
su

amigo /  
amiga

mein(e) 
dein(e)
sein(e) / ihr(e) 

Freund /  
Freundin

mis
tus
sus

amigos
meine 
deine
seine / ihre 

Freunde

Im Spanischen wird nicht zwischen sein und ihr Freund bzw. zwischen  
seine und ihre Freunde unterschieden. Die Bedeutung von su und sus muss  
also aus dem Zusammenhang erschlossen werden.

¡Ahora practicamos!
Escribe los adjetivos posesivos. Schreibe die richtigen Possessivbegleiter.

a) el amigo de Luis
b) la mascota de Alba
c) el padre de Alba y Marco

su amigo
mascota
padre

d) el colegio de Alba, Maite y Daniel
e) las tortugas de Manuel
f) los perros de Alicia y Rosa

colegio
tortugas
perros

§ 9

¡Ojo!

Mi perro se llama Bobi y mis 
gatos se llaman Chipi y Kika.

¿Es tu tortuga y son 
tus periquitos?

Es su caballo y son sus vacas.

13
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El verbo ser, Das Verb ser

ser

ser sein

yo
tú
él / ella
nosotros / nosotras
vosotros / vosotras
ellos / ellas

soy
eres
es
somos
sois
son

ich bin
du bist
er / sie ist
wir sind
ihr seid
sie sind

Es mi mascota.
Das ist mein Haustier.

¿De dónde eres?
Woher kommst du?

Mi padre es alemán y es profesor.
Mein Vater ist Deutscher und er ist Lehrer.

¡Ahora practicamos!
Forma frases. Verbinde die Satzteile zu ganzen Sätzen.

a) Nosotros
b) ¿Cuántos
c) Mi padre
d) Mi mascota
e) Yo
f) Mia y Anna

§ 10
Soy de Madrid. Soy 
profesor. ¿Quién soy?

Eres papá, claro.

Das Verb ser wird verwendet:

•  um etwas oder jemanden zu 
identifizieren,

•  um die Herkunft anzugeben,

•  um Staatsangehörigkeit oder Beruf zu 
nennen.

es profesor.

es un gato y se llama Miau.

son mis amigas.

sois?

soy de Berlín, ¿y tú?

somos Martin y Louise.
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Los números hasta 20, Die Zahlen bis 20

once, doce, trece…

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10

uno (un / una)
dos
tres
cuatro
cinco
seis
siete
ocho
nueve
diez

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

once
doce
trece
catorce
quince
dieciséis
diecisiete
dieciocho
diecinueve
veinte

¡Ahora practicamos!
Ordena los números. Ordne die Zahlen der Größe nach.

a) seis – quince – doce – veinte
b) dieciocho – nueve – once – diecinueve
c) tres – trece – siete – diecisiete
d) quince – catorce – doce – dieciséis

§ 11

¡Ojo! Die Zahl seis wird ohne Akzent,  
die Zahl dieciséis aber mit Akzent 
geschrieben.

10 + 6

Dieciséis.

A ver, Ana, ¿diez y seis?
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•   Vom Beispiel zur Regel

•   Merkfähige Illustrationen zu den Regeln

•   Selbstkontrollübungen zu jeder Struktur: ¡Ahora practicamos!

•   Verbtabellen

•  Deutsch-spanisches Verzeichnis grammatischer Ausdrücke

¡Vamos! ¡Adelante! bringt Bewegung in den Spanischunterricht.
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