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Sprachführer Spanisch 
Mit diesem Sprachführer Spanisch sind Sie für den Urlaub bestens gewappnet. Wir haben nur die 

Worte und Sätze gewählt, die Ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit begegnen werden. Worte, die 

häufig zusammen verwendet werden, haben wir in einer Zeile zusammengefasst. Dieser 

Sprachführer Spanisch soll Ihnen auch helfen, die Rückfragen der Spanier besser zu verstehen. 

Deshalb haben wir die kurzen Sätze, die häufig von den Spaniern an Sie gestellt werden, mit einem * 

versehen. 

Vorab noch ein paar einfache Regeln zur besseren Aussprache: 

 Doppel-L wird wie J ausgesprochen: „billete“ (Fahrschein) spricht man „bi-jette“ aus 

 Das H ist immer stumm: man schreibt zwar „Hola“ oder „hablo“, sagt aber „Ola“ oder „ablo“ 

 Das „qu“ wird wie ein „k“ ausgesprochen 

 Das J wird wie das „ch“ in „Dach“ ausgesprochen 

 

Die Basis-Vokabeln zur einfachen Konversation 

Auch ohne lange Sätze können Sie mit den Basis-Vokabeln auf Spanisch schon einen guten Eindruck 

machen – sei es, um einfach nur Danke und Bitte in der Landessprache zu sagen, oder mit einem 

freundlichen Guten Tag-Gruß. Auch die wichtigsten zwei Fragen der Touristen haben wir mit 

aufgenommen  

 

Hallo! / Tschüss! iHola! / iAdiós! 

Guten Tag! / Guten Abend! iBuenos días! / iBuenas tardes! 

Bis später! / Bis morgen! iHasta luego! / iHasta mañana! 

Ja / Nein Sí / No 

Danke – Bitte (als Antwort auf Danke) / Bitte… iGracias! - iDe nada! / Por favor… 

Entschuldigung Perdón / Lo siento 

Ich heiße Anne. Me llamo Anne. 

Ich komme aus Deutschland. Soy de Alemania. 

Wie geht’s? / Gut und dir? ¿Cómo estás? / ¿Bien y tú? 

Ich spreche kein Spanisch. / Ich verstehe es nicht. No hablo español. / No lo entiendo. 

Sprechen Sie Englisch / Deutsch? ¿Hablas Inglés / Alemán? 

Können Sie ein Foto machen? ¿Podría hacerme un foto? 

Wie viel kostet das? ¿Cuánto cuesta? 



 

Seite 2 von 8 

 

Sich zurechtfinden 

Gerade in einem unbekannten Land ist es häufig schwierig, die essentiellen Orte (Toiletten, 

Bushaltestellen, Ticketschalter…) zu finden. Fragen Sie einfach – die meisten Spanier sind sehr 

hilfsbereit und fragen Sie gegebenenfalls sogar selbst, was Sie gerade suchen. 

 

Wo finde ich die Toiletten? ¿Dónde están los servicios? 

Wo kann ich Tickets kaufen? ¿Dónde puedo comprar los billetes? 

Wo ist…? ¿Dónde está…? 

das Hotel 
der Strand 
die Bushaltestelle 
das Krankenhaus 
ein Geldautomat 
eine Apotheke 
die Polizei 

el hotel 
la playa 
la parada de autobús 
el hospital 
un cajero 
una farmacia 
la policía 

* Was suchst du? * ¿Qué buscas? 

Ich suche… Busco… 

Ich habe mich verlaufen. Estoy perdido. 

Wo kann ich … nehmen? ¿Dónde puedo coger…? 

ein Taxi  
den Zug 
den Bus 

un taxi 
el tren 
el autobús 

Gibt es einen Aufzug? ¿Hay ascensor aquí? 

Eingang 
Ausgang 

entrada 
salida 

* links 
* rechts 
* geradeaus 
* davor 
* dahinter 
* gegenüber 

* izquierda 
* derecha 
* recto 
* delante 
* detrás 
* enfrente 
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Im Restaurant 

In spanischen Restaurants ist es üblich, auf den Kellner zu warten, der Ihnen einen Tisch zuweisen 

wird. Es gilt als äußerst unhöflich, sich zu anderen Leuten an den Tisch zu setzen – auch, wenn alles 

voll ist. Geht man mit mehreren Leuten essen, ist es typisch, dass eine Person für alle bezahlt und die 

Beträge dann untereinander abgeglichen werden. Häufig wird in spanischen Restaurants ein 

günstiges Menü, bestehend aus zwei Gängen und Nachspeise, angeboten. Auf der folgenden Seite 

finden Sie die Liste der Lebensmittel. 

 

Ein Tisch für zwei, bitte! iUna mesa para dos, por favor! 

Gibt es das Menü auch auf Deutsch / Englisch?     ¿Tenéis el menu en Alemán / Inglés? 

Zwei Bier, bitte! iDos cervezas, por favor! 

Ich möchte bitte… Quería… 

ein Glas …  
eine Flasche… 

un vaso de … 
una botella de… 

Rotwein  
Weißwein 
Roséwein 

vino tinto  
vino blanco  
vino rosado 

Wasser mit Kohlensäure 
Wasser ohne Kohlensäure 

agua con gas 
agua sin gas 

Erster Gang 
Zweiter Gang 
Nachspeise 

primero plato 
segundo plato 
postre 

Die Rechnung bitte! iLa cuenta por favor! 

Ich glaube, auf der Rechnung ist ein Fehler. Creo que hay un error en la cuenta. 

Ich möchte bitte mit Karte zahlen. Quería pagar con tarjeta. 

* Hat die Karte eine PIN? (= Ist es eine Kredit- 
oder Debit-Karte?) 

* ¿La tarjeta lleva PIN? 

* Unterschrift * firma 

Ist das Rauchen erlaubt? ¿Se permite fumar aquí? 

Aschenbecher cenicero 
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Lebensmittel 

Egal ob auf dem Wochenmarkt, im Restaurant oder im Supermarkt – die Lebensmittel auf Spanisch 

sind die nützlichsten Vokabeln, die Sie in Ihrem Urlaub sicher brauchen werden. Bei den Spaniern 

sind das Essen und Essen gehen sehr wichtige Bestandteile des täglichen, sozialen Lebens. Tipp: 

Kaufen Sie Lebensmittel am besten auf dem Wochenmarkt – das ist häufig günstiger und die 

Lebensmittel stammen frisch vom regionalen Anbauer. 

 

Fleisch 
Hähnchen 
Lende 
Rindfleisch  
Kalbfleisch 

carne 
pollo 
lomo 
carne de vaca 
ternera 

spanische Paprikawurst  
Bratwurst 
Blutwurst 

chorizo 
salchicha 
morcilla 

Fisch  
Thunfisch 
Kabeljau / Dorsch 
Goldbrasse 

pescado 
atún 
bacalao 
dorada 

Meeresfrüchte 
Garnelen 
Miesmuscheln 
Tintenfisch 
Oktopus 

mariscos 
gambas 
mejillones 
sepia 
pulpo 

Schnecken caracoles 

Salat  
Kopfsalat 

ensalada 
lechuga 

Sahne 
Butter 
Käse 

nata 
mantequilla 
queso 

Tomaten 
Oliven  
Brot 

tomates 
aceitunas 
pan 

Knoblauch 
Zwiebeln 

ajo 
cebolla 

Schinken 
Speck 

jamón 
bacon 

Kartoffeln 
Pommes 
Reis 

patatas 
patatas fritas 
arroz 
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Gemüse 
Mais 
Paprika 

verduras 
maíz 
pimienta 

Ketchup 
Senf 
Mayonnaise 

ketchup  
mostaza 
mayonesa 

Salz 
Pfeffer 
Öl  
Essig 

sal 
pimienta 
aceite  
vinagre 

Obst 
Ananas 
Orange 
Erdbeere 
Himbeere 

fruta 
piña 
naranja 
fresa 
frambuesa 

Pudding mit Karamellsauce 
Milchreis 
Mandeltorte 
Quarktorte 

flan  
arroz con leche 
gató de almendra  
requesón 

Eis helado 
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Einkaufen 

Die spanische Supermarktwelt ist beeindruckend: Es gibt viele riesige Supermärkte, die neben 

Lebensmitteln auch große Abteilungen für Elektroartikel, Hygiene und Reinigungsartikel, 

Freizeitartikel (Autozubehör, Fahrräder, Wassersportartikel) und Einrichtung bieten. Die 

bekanntesten sind Alcampo und Carrefour. Wenn Sie Obst und Gemüse im Supermarkt kaufen, 

denken Sie daran, die Beutel zu verschließen und selbst zu wiegen, bevor Sie zur Kasse gehen. Die 

Spanier kaufen insbesondere Brot und Backwaren immer frisch beim Bäcker. Braucht man kleinere 

Gegenstände, kann man sich diese auch günstig bei den chinesischen Supermärkten („Chino“) holen, 

die von Haushaltsgegenständen über Freizeitartikel und Einrichtungsgegenständen sehr viel bieten. 

 

Supermarkt 
Bäckerei 
Fleischerei 
Fischtheke 

supermercado 
panadería 
carnicería 
pescadería 

Einkaufswagen  
Kasse 

carrito 
caja 

Süßwaren dulces / pastelería 

Getränke bebidas 

Obstabteilung frutería 

Haushalts- und Reinigungsartikel 
Hygieneartikel  
Babyartikel 

artículos domésticos 
higiene y cuidado personal 
artículos para bebés 

Zeitung 
Zeitschrift 
Buch 

periódico 
revista 
libro 

Größe talla 

Erdgeschoss planta baja 

Parkplatz aparcamiento 

Männer 
Frauen 
Kinder 

hombres / señores 
mujeres / señoras 
niños 
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Im Notfall 

Natürlich passiert häufig gerade dann etwas, wenn man es nicht brauchen kann. Die Polizei 

erreichen Sie unter 062, die Feuerwehr unter 085 und den allgemeinen Notruf unter 112. 

 

Es handelt sich um einen Notfall! ¡Es una emergencia! 

Ich brauche Hilfe. Necesito ayuda. 

Ich bin krank / verletzt. 
Als Mann: Estoy enfermo / lesionado. 
Als Frau: Estoy enferma / lesionada. 

Ich brauche einen Arzt. Necesito un médico. 

Lassen Sie mich in Ruhe! ¡Déjeme en paz! 

Dieb ladrón 

Ich habe … verloren. He perdido ... 

meine Tasche 
meinen Geldbeutel 
meinen Personalausweis 
meinen Führerschein 
meine Kreditkarte 
mein Handy 

mi bolso 
mi cartera 
mi DNI     (ausgesprochen: De – enne - i) 
mi carné de conducir 
mi tarjeta de crédito 
mi móvil 

Kann ich Ihr Telefon benutzen? ¿Podría usar su teléfono? 

Bußgeld multa 

Parkkralle cepo 

Ich hatte einen Unfall mit dem… He tenido un accidente con… 

Auto 
Bus 
Fahrrad 
Motorrad 
LKW 

el coche 
el autobús 
la bicicleta 
la moto 
el camion 

Versicherung 
Krankenversicherung 
Personenversicherung 
Reiseversicherung 

el seguro 
seguro de enfermedad 
seguro de personas 
seguro de viaje 

 

 

 



 

Seite 8 von 8 

 

Die Zahlen 

Wenn Sie auf einem Markt feilschen wollen oder einfach nur Einkaufen gehen: Es ist immer nützlich, 

zumindest die einfachen Zahlen zu kennen. Ab der Zahl 30 aufwärts werden die Zahlen aus den 

einzelnen Worten (der Zehnerstelle und der Einerstelle) zusammengesetzt, z.B. 31 wäre auf Spanisch 

30-und-1 (treinta y uno). 

1 
2 
3 
4 
5 

un 
dos 
tres 
quatro 
cinco 

6 
7 
8 
9 
10 

seis 
siete 
ocho 
nueve 
diez 

11 
12 
13 
14 
15 

once 
doce 
trece 
catorce 
quince 

16 
17 
18 
19 
20 

dieciseis 
diecisiete 
dieciocho 
diecinueve 
veinte 

30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

treinta 
cuarenta 
cincuenta 
sesenta 
setenta 
ochenta 
noventa 

100 
200 
300 
500 
1000 

cien 
doscientos 
trescientos 
quinientos 
mil 

25 
43 
67 
120 
1500 

veinticinco 
cuarenta y tres 
sesenta y siete 
ciento veinte 
mil quinientos 

 


