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Glossar Spanisch A1     

 
Kapitel 1   
Seite 7 
Arbeitsbuch 

  

 gleich (Zwei plus fünf ist gleich 
sieben.) 

aquí: equivale a (Dos más cinco 
equivale a siete.) 

 mal (3 mal 8 ist 24.) multiplicado por (3 por 8 es 24.) 
 geteilt durch (Zwanzig geteilt durch 

zwei ist zehn.) 
dividido por (Veinte dividido entre dos 
hace diez.) 

 minus menos 
 plus más 
Seite 8   
 die Antwort, -en respuesta, contestación 
 von … bis desde ... hasta, de ... a .... 
 du tú 
 gut bien 
 Guten Tag! ¡Buenos días! 
 hallo hola 
 heißen llamarse 
 Herr señor 
 herzlich cariñoso, afectuoso 
 Herzlich willkommen! ¡Bienvenido! 
 ich yo 
 mein, meine mi 
 der Name, -n nombre 
 sein (Das ist Pia.) ser (Ésta es Pia.) 
 sie (Sie heißt Hanna.) ella (Ella se llama Hanna.) 
 die Tafel, -n pizarra 
 und y  
 wer (Wer bist du?) quién (¿Quién eres?) 
 wie (Wie heißt du?) cómo (¿Cómo te llamas?) 
 willkommen bienvenido 
Seite 9   
 bitte por favor 
 das (Das ist mein Freund.) éste, ese (Es mi amigo/novio.) 
 dein, deine tu 
 die Deutschlehrerin, -nen profesora de alemán 
 die la 
 Entschuldigung perdón 
 er él 
 der Familienname, -n apellido 
 der Freund, -e amigo 
 die Freundin, -nen amiga 
 das Gespräch, -e conversación 
 mal (Wie heißt du noch mal?) por cierto (¿Cómo te llamabas?) 
 der Vorname, -n nombre (de pila) 
Seite 10   
 das Alphabet, -e alfabeto 
 Aua! ¡Ay! 
 auf (Sag es auf Deutsch.) en (Dilo en alemán.) 
 das Bild, -er imagen, dibujo 



    

 

 © Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart | www.klett-sprachen.de | 
Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den 
eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. 

Logisch neu A1  
Glossar Spanisch 
Seite 2  

 

 buchstabieren deletrear 
 denn (Wer ist denn das?) entonces, pero (¿Pero, quién es?) 
 das Deutsch (Sg.) (… heißt auf 

Deutsch ...) 
alemán (… significa en alemán …) 

 der Hund, -e perro 
 man se (impersonal) 
 Wie bitte? ¿Perdón?, ¿cómo? 
Seite 11   
 alt viejo 
 an|rufen llamar por teléfono 
 dann luego, después 
 genau exactamente 
 ja sí 
 das Jahr, -e año 
 nein no 
 die Telefonnummer, -n número de teléfono 
 Tschüs! ¡Adiós! 
 wie alt qué edad 
 die Zahl, -en número 
 anderer, andere otro 
 auf|rufen llamar 
 in en 
 jeder, jede cada uno 
 der Kreis, -e (in einem Kreis sitzen) círculo (estar sentado en un circulo) 
 maximal como máximo 
 das Projekt, -e proyecto 
 rufen llamar 
 die Schule, -n escuela, colegio, instituto 
 der Schüler, - alumno 
 die Schülerin, -nen alumna 
 sitzen estar sentado 
 zusammen juntos 
Seite 12   
 Auf Wiedersehen! ¡Adiós! 
 Frau (Guten Tag, Frau Müller.) señora (Buenos días, señora Müller.) 
 Gute Nacht! ¡Buenas noches! 
 Guten Abend! ¡Buenas tardes!, ¡Buenas noches! 
 Guten Morgen! ¡Buenos días! 
 das Kind, -er niño 
 die Mama, -s mamá 
 der Papa, -s papá 
 Schatz (Hallo, mein Schatz.) cariño (Hola cariño.) 
 die Nacht, Nächte (Gute Nacht!) noche (¡Buenas noches!) 
Seite 13   
 begrüßen saludar 
 einmal (noch einmal) una vez (¡Otra vez!) 
 nach|fragen (Wie ist die 

Telefonnummer? Fragt nach.) 
preguntar (¿Cuál es el número de 
teléfono? Preguntad.) 

 noch einmal otra vez 
 schon (Kannst du das schon?) ya (¿Ya lo sabes (hacer)?) 
 stellen (Stellt Fragen!) hacer, formular (¡Haced preguntas!) 
 verabschieden despedirse 
 vor|stellen (sich und andere 

vorstellen) 
presentar (Presentarse a si mismo y a 
otros.) 
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Kapitel 2   
Seite 14   
 der Bleistift, -e lápiz 
 die Brille, -n gafas 
 das Buch, Bücher libro 
 die CD, -s CD 
 der Computer, - ordenador  
 der el 
 glauben creer 
 das Handy, -s móvil 
 das Heft, -e cuaderno 
 der Radiergummi, -s goma (de borrar) 
 der Rucksack, Rucksäcke mochila 
 die Schulsachen (Pl.) aquí: las cosas que usas en clase 
 von (Das ist das Buch von Pia.) de (Éste es el libro de Pia.) 
Seite 15   
 Achtung! ¡Ojo! 
 immer siempre 
 die Lehrerin, -nen profesora 
 wichtig importante 
 zusammen|passen ir juntos, corresponderse 
 das Kärtchen, -n tarjetita 
Seite 16   
 die Band, -s grupo, banda 
 das Englisch (Sg.)  (idioma) inglés 
 haben tener 
 kennen conocer 
 klar claro 
 lernen estudiar 
 mögen gustar 
 die Musik (Sg.) música 
 Na klar! ¡Pues claro! 
 nicht no 
 die Schultasche, -n mochila (del cole) 
 schwer pesado 
 wissen (Ich weiß nicht.) saber (No lo sé.) 
Seite 17   
 cool guay 
 dran (Du bist dran.) aquí: toca (Te toca.) 
 die Katze, -n gato 
 okay (= o. k.) bien (bien) 
 Quatsch! ¡Tontería! 
 der Schuh, -e zapato 
 der Sportschuh, -e zapatilla de deporte 
 was (Was ist das?) qué (¿Qué es esto?) 
Seite 18   
 gehen (Ich gehe in die Sokrates-

Schule.) 
ir (Voy al Colegio/Instituto Socrates.) 

 die Klasse, -n clase 
 der Lehrer, - profesor 
 pro (pro Woche) a/por (por semana) 
 die Sprache, -n lengua, idioma 
 die Stunde, -n hora 
 der Unterricht (Sg.) clase 
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 wir nosotros 
 die Woche, -n semana 
 das Französisch (Sg.)  (idioma) francés 
 die Person, -en persona 
Seite 19   
 der Artikel, - artículo 
 das Beispiel, -e ejemplo 
 möglichst lo más .... posible 
 nennen nombrar, decir 
 sagen decir 
 über (über die Schule sprechen) de, sobre (hablar del colegio/instituto) 
 das Wort, Wörter palabra 
 die Frage, -n pregunta 
 sprechen (über die Schule 

sprechen) 
hablar (hablar del colegio/instituto) 

 viel, viele mucho 
Kapitel 3   
Seite 20   
 Afrika África 
 Amerika América 
 Asien Asia 
 Australien Australia 
 Brasilien Brasil 
 Deutschland Alemania 
 Europa Europa 
 Finnland Finlandia 
 Frankreich Francia 
 Italien Italia 
 Japan Japón 
 Kenia Kenia 
 das Land, Länder país 
 Österreich Austria 
 Polen Polonia 
 die Schweiz Suiza 
 Spanien España 
 die Türkei Turquía 
 die Ukraine Ucrania 
 die USA EEUU 
 der Kontinent, -e continente 
 liegen (Japan liegt in Asien.) estar situado (Japón está en Asia.) 
 Portugal Portugal 
Seite 21   
 alle, alles (1) (Alle gehen in der 

Klasse herum.)  
todos/as (Todos se mueven por el 
aula.) 

 auf (Alle schreiben ein Land auf ein 
Kärtchen.) 

en (Todos apuntan el nombre de un 
país en una tarjetita.) 

 aus de 
 das Auto, -s coche 
 kommen venir, ir 
 die Sachertorte, -n tarta Sacher 
 die Schokolade (Sg.) chocolate 
 die Torte, -n tarta 
 die Uhr, -en reloj 
 woher ¿de dónde? 
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 fragen preguntar 
 herum|gehen moverse por la clase 
 tauschen intercambiar 
Seite 22   
 der Ball, Bälle pelota, balón 
 ein, eine un, una 
 das Fahrrad, Fahrräder bicicleta 
 die Flasche, -n botella 
 der Fotoapparat, -e cámara de fotos 
 der Fußball, Fußbälle balón, pelota de fútbol 
 der Fußballschuh, -e bota de fútbol 
 das Glas, Gläser vaso 
 die Nummer, -n número 
 oder (Sind das CDs oder Pizzas?) o (¿Son CDs o Pizzas?) 
 die Pizza, -s pizza 
 die Schere, -n tijeras 
 der Tennisball, Tennisbälle pelota de tenis 
 der Tennisschuh, -e zapatilla de tenis 
 das Quiz, - quiz, juego de preguntas 
Seite 23   
 bedeuten significar, querer decir 
 da allí 
 doch (Das ist doch kein Buch, das 

ist ein Heft!) 
pero (Esto no es un libro, es un 
cuaderno.) 

 drin dentro 
 kein, keine ninguno, ningún 
 Kein Problem! ¡No hay problema! 
 das Problem, -e problema 
 das Schild, -er letrero  
 der Stift, -e lápiz 
 die Tasche, -n bolsa 
Seite 24   
 die Adresse, -n dirección 
 auch también 
 Berlin Berlín 
 Bern Berna 
 der Chat, -s chat 
 der Chatname, -n nombre en el chat, apodo en el chat 
 echt (Ich wohne auch in Zürich. – 

Echt?!) 
en serio (Yo también vivo en Zúrich. 
¿En serio?) 

 das Gymnasium, Gymnasien instituto (de educación secundaria) 
 Hamburg Hamburgo 
 hier aquí 
 Köln Colonia 
 Madrid Madrid 
 neu nuevo 
 richtig (Satz 1 ist richtig.) correcto (La frase número uno es 

correcta.) 
 falsch falso 
 Salzburg Salzburgo 
 der Satz, Sätze frase 
 die Straße, -n calle 
 wo (Wo bist du?) dónde (¿Dónde estás?) 
 wohnen vivir 
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 Zürich Zúrich 
 Griechenland Grecia 
 Istanbul Estambul 
Seite 25   
 antworten responder, contestar 
Kapitel 4   
Seite 26   
 das Alter, - edad 
 arbeiten (Er arbeitet als Arzt.) trabajar (Él es médico.) 
 der Arzt, Ärzte médico 
 die Ärztin, -nen médica 
 der Beruf, -e profesión 
 das Foto, -s foto 
 heute hoy 
 die Sekretärin, -nen secretaria 
 die Sportlerin, -nen deportista 
 von Beruf (Sie ist Ärztin von Beruf.) de profesión (Es médica (de 

profesión).) 
Seite 27   
 Innsbruck Innsbruck 
Seite 28   
 die Aktivität, -en actividad 
 fahren ir, viajar 
 die Gitarre, -n guitarra 
 im en 
 das Internet (Sg.) Internet 
 kochen cocinar 
 können (Kannst du das schon?) saber (¿Ya lo sabes (hacer)?) 
 schwimmen nadar 
 sie (Sie gehen nach Hause.) ellos (Ellos se van a casa.) 
 singen cantar 
 spielen jugar, tocar un instrumento 
 surfen (im Internet surfen) navegar (navegar en internet) 
 tanzen bailar 
 die Freizeit (Sg.) tiempo libre 
Seite 29   
 danke gracias 
 ein paar un par de, algunos 
 entschuldigen disculpar, perdonar 
 gern, gerne con mucho gusto 
 ihr (Wie heißt ihr?) vosotros (¿Cómo os llamáis?) 
 der Partner, - compañero 
 die Partnerin, -nen compañera 
 Sie (Wie heißen Sie?) usted (¿Cómo se llama usted?) 
 verheiratet casado 
 beantworten contestar 
 das Blatt, Blätter hoja 
 ein|sammeln recoger 
 das Freunde-Buch, Freunde-Bücher libro de amigos 
 gestalten diseñar 
 das Interview, -s entrevista 
 raten adivinar 
 sammeln coleccionar 
 schreiben escribir 
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 der Steckbrief, -e descripción breve 
 wählen escoger, elegir 
 ziehen aquí: coger 
Seite 30   
 die Aufgabe, -n ejercicio 
 geben dar 
 die Hausaufgabe, -n deberes 
 lesen leer 
 das Lied, -er canción 
 lustig divertido 
 die Stadt, Städte ciudad 
 der Text, -e texto 
 verstehen entender, comprender 
 wie (ein Steckbrief wie in Aufgabe 

4b) 
como (unas notas breves como en el 
ejercicio 4b) 

 wiederholen repetir 
Seite 31   
 der Sekretär, -e secretario 
 der Sportler, - deportista 
Training A   
Seite 34   
 an|kreuzen marcar con una cruz 
 der Kuli , -s (= Kugelschreiber) boli (bolígrafo) 
 die Lösung, -en solución 
 die Prüfung, -en examen 
 der Tipp, -s consejo 
 zuerst primero, en primer lugar 
Seite 35   
 der Wohnort, -e domicilio 
Kapitel 5   
Seite 38   
 der Abend, -e tarde, noche 
 am aquí: por la 
 frühstücken desayunar 
 ihr, ihre (Pia besucht ihre Oma.) su (Pia visita a su abuela.) 
 der Morgen, - mañana 
 der Nachmittag, -e tarde 
 die Oma, -s abuela 
 passen (zu + Dativ) corresponder 
 die Spaghetti (Pl.) espaguetis 
 der Tag, -e día 
 wann ¿Cuándo? 
 zu spät demasiado tarde 
 der Mittag, -e mediodía 
 der Vormittag, -e mañana 
Seite 39   
 duschen ducharse 
 es aquí: las 
 halb aquí: media 
 nach (Es ist Viertel nach sieben.) después, pasado (Son las siete y 

cuarto.) 
 schlafen dormir 
 das Skateboard, -s monopatín 
 um a las 
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 Viertel nach y cuarto 
 Viertel vor menos cuarto 
 vor aquí: menos 
 wie spät (Wie spät ist es?) ¿Qué hora? (¿Qué hora es?) 
 klingeln sonar (despertador) 
 der Wecker, - despertador 
Seite 40   
 ab|holen recoger, ir a buscar 
 bis a 
 das Büro, -s oficina 
 danach después 
 ein|kaufen hacer la compra 
 der Kindergarten, Kindergärten guardería 
 das Klavier, -e piano 
 lieber, liebe (Liebe Nadja, ...) querido, hola (Hola Nadia:) 
 machen (Hausaufgaben machen) hacer (hacer deberes) 
 mit con 
 mit|nehmen llevar 
 die Sache, -n cosa 
 stimmen ser correcto 
 der Supermarkt, Supermärkte supermercado 
 die Suppe, -n sopa 
 Tel. (= Telefon) Tel. (teléfono) 
 trennbar separable 
 üben practicar 
 das Verb, -en verbo 
 vergessen olvidar 
 auf|stehen levantarse  
 der Horrortag, -e día horrible 
 spät tarde 
Seite 41   
 der Akzent, -e acento 
 deutsch alemán 
 echt (Sie hat echt keine Zeit.) realmente (Ella realmente no tiene 

tiempo.) 
 erzählen contar 
 die Reihenfolge (Sg.) orden 
 die Silbe, -n sílaba 
 der Sonntag, -e domingo 
 die Zeit, -en tiempo 
 zu (Ich gehe zu Nadja.) a casa de (Voy a casa de Nadja.) 
 die Karte, -n (Karten spielen.) carta (jugar a las cartas) 
 der Sport (Sg.) deporte 
Seite 42   
 ganz (ganz laut) aquí: muy (muy alto) 
 hören oír, escuchar 
 laut alto 
 super estupendo 
 telefonieren llamar por teléfono 
 die Uhrzeit, -en hora 
 wunderbar estupendo, maravilloso 
 zählen (Die Minute zählt!) contar (¡El minuto cuenta!) 
 je cada, respectivamente 
 die Minute, -n minuto 
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 offiziell oficial 
 die Party, -s (eine Party machen) fiesta (hacer una fiesta) 
 Traum- … de ensueño 
 der Traumtag, -e día de ensueño 
 typisch típico 
 überlegen pensar 
 zeigen (Fotos in der Klasse zeigen) enseñar, mostrar (Enseñar fotos en 

clase.) 
 zu zweit (Arbeitet zu zweit.) en pareja (Trabajad en pareja.) 
Seite 43   
 ergänzen completar 
 inoffiziell no oficial 
 die Tageszeit, -en parte del día 
Kapitel 6   
Seite 44   
 aus sein finalizar, acabar 
 aus|haben terminar 
 dabei sein participar, asistir 
 der Dienstag, -e martes 
 doch (Sie macht Sport, doch er 

nicht.) 
pero, sin embargo (Ella hace deporte, 
pero él no.) 

 der Donnerstag, -e jueves 
 frei libre 
 frei|haben tener libre 
 der Freitag, -e viernes 
 früh pronto 
 früher antes, anteriormente (pronto) 
 leider desgraciadamente 
 der Mittwoch, -e miércoles 
 möchten querer 
 der Montag, -e lunes 
 müssen tener que 
 nach Hause a casa 
 nur simplemente 
 raus fuera 
 der Samstag, -e sábado 
 schon wieder otra vez, de nuevo 
 sehen ver 
 spazieren gehen pasear 
 wieder de nuevo, otra vez 
 das Wochenende, -n fin de semana 
 der Wochentag, -e día entre semana 
Seite 45   
 Biologie (= Bio) Biología 
 blöd tonto 
 Chemie Química 
 doof tonto 
 Ethik  (clase de) ética 
 Geografie (Sg.) (= Geo) Geografía 
 Geschichte (Wann haben wir 

Geschichte?) 
Historia (¿Cuándo tenemos (clase de) 
historia?) 

 Informatik informática 
 interessant interesante 
 Kunst Arte 
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 langweilig aburrido 
 Latein Latín 
 leicht fácil 
 Lieblings- … preferido/a 
 das Lieblingsfach, Lieblingsfächer asignatura preferida 
 Mathematik / Mathe Matemáticas 
 Physik física 
 der Platz, Plätze aquí: posición 
 Religion Religión 
 schön bonito 
 das Schulfach, Schulfächer asignatura 
 unser, unsere nuestro, -a 
Seite 46   
 die AG, -s (= Arbeitsgruppe) grupo de trabajo 
 der Akrobat, -en acróbata 
 die Bewegung, -en movimiento 
 der Clown, -s payaso 
 essen comer 
 der Film, -e película  
 das Filmprojekt, -e proyecto de cine 
 gesund sano, saludable 
 jung joven 
 die Kamera, -s cámara 
 die Kantine, -n comedor (del colegio) 
 die Koch-AG, -s grupo de cocina 
 laufen correr 
 das Laufen (Sg.) correr 
 die Lust (Sg.) ganas 
 mit|machen participar  
 morgen mañana 
 der Raum, Räume aula 
 das Skaten (Sg.) patinar 
 die Sport-AG, -s grupo de deporte 
 die Sporthalle, -n pavellón deportivo 
 sportlich deportivo 
 der Star, -s estrella 
 suchen buscar 
 das Talent, -e talento 
 treffen quedar 
 das Video, -s vídeo 
 die Video-AG, -s grupo de vídeo 
 Volleyball (Sg.) voleibol 
 der Zirkus, -se circo 
 die Zirkus-AG, -s grupo de circo 
 das Einrad, -räder monociclo 
Seite 47   
 der Hamburger, - hamburguesa 
 jetzt ahora 
 kurz corto 
 mehr (Sie geht nicht mehr in die 

Koch-AG.) 
más (Ya no va (más) al grupo de 
cocina.) 

 mich mí 
 mit|kommen ir con alguien 
 nicht mehr ya no 
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 nie nunca 
 zweimal dos veces 
 für para, por 
 lang largos 
 die Nachricht, -en (eine Nachricht 

schreiben) 
mensaje (escribir un mensaje) 

Seite 48   
 das (das Auto) el, la (el coche) 
 euer, eure vuestro 
 gern|haben gustar 
 groß grande 
 der Hausmeister, - portero 
 das Klassenzimmer, - aula 
 klein pequeño 
 der Kunstlehrer, - profesor de Arte 
 die Lateinlehrerin, -nen profesora de Latín 
 nett simpático 
 die Schuldirektorin, -nen directora del colegio/instituto 
 der Sportplatz, Sportplätze pista deportiva, estadio 
 total aquí: muy 
 bekommen recibir 
 der Besuch, -e (Besuch bekommen) visita (Recibir visita.) 
 die Gruppe, -n grupo 
 lecker rico 
 präsentieren presentar 
 der Teil, -e parte 
Seite 49   
 die Arbeitsgruppe, -n grupo de trabajo 
 finden (Ich finde Mathe doof.) parecer (Las mates me parecen un 

rollo.) 
 beschreiben describir 
 das Fach, Fächer asignatura 
Kapitel 7   
Seite 50   
 die Alpen (Pl.) los Alpes 
 fern|sehen ver la tele 
 das Kino, -s cine 
 der Opa, -s abuelo 
 das Schwimmbad, Schwimmbäder piscina 
 trainieren entrenar(se) 
 wandern hacer senderismo 
 waschen lavar 
 wollen querer 
Seite 51   
 auf|räumen arreglar, poner en orden 
 das Eis (Sg.) helado 
 fertig acabado, hecho 
 die Liebe (Sg.) amor 
 die Mutter, Mütter madre 
 die Übung, -en ejercicio 
 der Vater, Väter padre 
 das Zimmer, - habitación, cuarto 
 lange (durante) más tiempo 
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 schlafen gehen (Jannik muss 
schlafen gehen.) 

acostarse (Yannick tiene que 
acostarse.) 

Seite 52   
 an|fangen comenzar, empezar  
 die Disco, -s discoteca, disco 
 das Konzert, -e concierto 
 leid|tun (Tut mir leid!) sentir (¡Lo siento!) 
 mir me, a mí 
 reparieren reparar, arreglar 
 schade lástima 
 sein, seine (Paul sucht sein Handy.) su (Paul busca su móvil.) 
 Tennis (Sg.) tenis 
 toll estupendo 
 um wie viel Uhr a qué hora 
 die Verabredung, -en cita 
 vielleicht quizá(s) 
 warum por qué 
 das Minigespräch, -e conversación breve 
 wie viel Uhr (Um wie viel Uhr?) qué hora (¿A qué hora?) 
Seite 53   
 der Aufkleber, - pegatina 
 basteln hacer a mano, construir a mano 
 das Flugzeug, -e avión 
 das Hobby, -s afición, hobby 
 der Kakao (Sg.) cacao 
 das Mädchen, - chica 
 reiten montar a caballo 
 das Reiten (Sg.) montar a caballo 
 der Schokoladenkuchen, - pastel de chocolate 
 das Schulcafé, -s cafetería del colegio/instituto 
 das Schwimmen (Sg.) natación 
 der Tee, -s té 
 Basketball (Sg.) baloncesto 
 besuchen visitar 
 das Computerspiel, -e (Ich spiele 

gern Computerspiele.) 
juego de ordenador (Me gusta jugar al 
ordenador.) 

 Handball (Sg.) balomano 
 das Infoblatt, -blätter hoja informativa 
 der Junge, -n chico 
 die Musikschule, -n conservatorio (de música) 
 der Ort, -e lugar 
 der Sportverein, -e club deportivo 
 das Theater, - (Theater spielen 

macht Spaß.) 
teatro (Hacer teatro es muy divertido.) 

 die Theater-AG, -s grupo de teatro (del colegio/instituto) 
Seite 54   
 auf|machen abrir 
 beeilen (Beeil dich!) darse prisa (¡Date prisa!) 
 dich aquí: te 
 endlich por fin 
 das Essen, - comida 
 das Fenster, - ventana 
 freundlich amable 
 los|fahren irse, salir 
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 sofort ahora mismo 
 das Telefon, -e teléfono 
 warm caliente 
Seite 55   
 oft a menudo, con frecuencia 
Kapitel 8   
Seite 56   
 das Italienisch (Sg.)  (idioma) italiano 
 Kanada Canadá 
 das Polnisch (Sg.) polaco 
 das Russisch (Sg.)  (idioma) ruso 
 Russland Rusia 
 das Türkisch (Sg.) turco 
 das Chinesisch (Sg.)  (idioma) chino 
 international internacional 
 das Portugiesisch (Sg.) portugués 
 das Spanisch (Sg.)  (idioma) español 
 das Suaheli (Sg.)  (idioma) swahili 
Seite 57   
 deshalb por eso 
 die Eltern (Pl.) padres 
 geboren (Giovanni ist in 

Deutschland geboren.) 
nacido (Giovanni ha nacido en 
Alemania.) 

 noch nicht (Jannik geht noch nicht 
in die Schule.) 

aún no (Yannick aún no va al cole.) 

Seite 58   
 das Abenteuer, - aventura 
 an|sehen mirar 
 brauchen (Für 18 Kilometer 

brauchen wir 90 Minuten.) 
tardar, necesitar (Tardarmos 90 
minutos para recorrer los 18 
kilometros.) 

 der Bus, -se autobús 
 dauern tardar 
 es gibt hay 
 der Fuß, Füße pie 
 hin ida 
 hin und zurück ida y vuelta 
 ohne sin 
 schon lange desde hace mucho (tiempo) 
 die Schwester, -n hermana 
 die U-Bahn, -en metro 
 zu Fuß a pie 
 der Zug, Züge tren 
 der Berg, -e montaña 
 der Kanton, -e cantón 
 der Kilometer, - (= km) kilómetro (km) 
 die Mongolei Mongolia 
 das Pferd, -e caballo 
 der Rückweg, -e camino de vuelta 
 das Schiff, -e barco 
 der Schlitten, - trineo 
 der Schnee (Sg.) nieve 
 schnell rápido 
 der Schulweg, -e camino al colegio/instituto 
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 wahnsinnig (Das geht wahnsinnig 
schnell.) 

aquí: muy, realmente (No se tarda 
nada.) 

 zumindest al menos 
Seite 59   
 China China 
 die Französisch-Prüfung, -en examen de francés 
 der Weg, -e camino 
 das Auge, -n ojo 
 bestimmt (Die CD ist bestimmt von 

Robbie.) 
seguramente (El CD seguramente es 
de Robbie.) 

 der Brief, -e carta 
 der Kopf, Köpfe cabeza 
 der Punkt, -e punto 
Seite 60   
 alle (alle zwei Wochen) cada (cada dos semanas) 
 an (Maria schreibt an Eric.) a (Maria le escribe a Eric.) 
 euch a vosotros, os 
 gehen (Wie geht es dir?) aquí: estar (¿Qué tal estás?) 
 das Mal, -e (zum ersten/zweiten/... 

Mal) 
vez (por primera/segunda/… vez) 

 so (Die Schüler sind so alt wie ihr.) tan (Los alumno tienen la misma edad 
que vosotros.) 

 der Deutschunterricht (Sg.) clase de alemán 
 der Austausch (Sg.) intercambio 
 die Austausch-Klasse, -n clase de intercambio 
 Barcelona Barcelona 
 die E-Mail, -s e-mail, correo electrónico 
 der E-Mail-Austausch (Sg.) intercambio por correo electrónico 
 die Familie, -en familia 
 der Gruß, Grüße saludo 
 die Partnerklasse, -n clase de intercambio 
 Viele Grüße! ¡Muchos saludos! 
Seite 61   
 verbinden unir 
 das Verkehrsmittel, - medio de transporte 
Training B   
Seite 64   
 die Anzeige, -n anuncio 
 der Euro, -s (Nur 15 Euro im 

Monat!) 
euro (¡Solo 15 euros al mes!) 

 der Sport-Club, -s club deportivo 
Seite 65   
 der Fehler, - error 
 korrigieren corregir 
Seite 66   
 ein|laden (Ein Freund lädt dich ein.) invitar (Un amigo te invita.) 
 das Feld, -er campo 
 die Insel, -n isla 
 konjugieren conjugar 
 nächste (Der nächste Spieler ist 

dran.) 
siguente, próximo (Le toca al siguiente 
(jugador).) 

 das Spiel, -e juego 
 die Spielfigur, -en pieza, ficha (de juego) 
 der Würfel, -  dado 
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 würfeln tirar el dado 
 zurück vuelta 
Seite 67   
 bilden (Bilde einen Satz mit 

"wollen".) 
construir (Construye und frase con 
"wollen".) 

 die Ostsee (Sg.) Mar Báltico 
Kapitel 9   
Seite 68   
 bisschen poco 
 Macht nichts! ¡No importa! 
 mal (Hör mal!) vez (¡Escucha!) 
 nichts nada 
 der Sänger, - cantante 
 die Schulband, -s grupo de música del colegio/instituto 
 so (Robbie ist so süß!) tan (¡Robbie es muy mono!) 
 der Song, -s canción 
 süß aquí: mono 
 weg (Ich muss weg.) ausente (Me tengo que ir.) 
 die SMS, - SMS, mensaje 
Seite 69   
 aber (Ich rufe Nadja immer an, aber 

Nadja ruft nie an!) 
pero (¡Siempre llamo yo a Nadja pero 
ella nunca me llama a mi!) 

 außerdem además 
 einfach (Wir passen einfach nicht 

zusammen.) 
sencillamente (Sencillamente no 
hacemos buena pareja.) 

 glücklich feliz 
 lieben encantar, gustar mucho 
 manchmal a veces 
 niemand nadie 
 der Park, -s parque 
 das Tagebuch, Tagebücher diario 
 traurig triste 
 verliebt enamorado 
 zum Beispiel por ejemplo 
 chillen coloquial: estar de tranqui 
 das Ergebnis, -se resultado 
 der Fragebogen, bögen encuesta 
 das Handy-Spiel, -e juego de móvil 
 der Mitschüler, - compañero de clase 
 skypen hablar por skype 
 die Umfrage, -n encuesta 
Seite 70   
 allein, alleine solo/sola 
 das Baby, -s bebé 
 der Baum, Bäume árbol 
 die Blume, -n flor 
 dumm estúpido, tonto 
 die Frau, -en (Wer ist die Frau?) mujer, señora (¿Quién es esa mujer?) 
 der Hof, Höfe patio 
 die Leute (Pl.) gente 
 der Mann, Männer hombre 
 der Musiker, - músico 
 romantisch romántico 
 die Schulklasse, -n clase 
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 sehr muy 
 dort allí 
Seite 71   
 kaufen comprar 
 der Knochen, - hueso 
 der Nachbar, -n vecino 
 komisch raro, extraño 
 das Motorrad, Motorräder moto 
Seite 72   
 der Fan, -s fan, aficionado 
 ganz, ganze (den ganzen Tag) aquí: todo (todo el día) 
 das Leben, - (Fußball ist mein 

Leben.) 
vida (El fútbol es mi vida.) 

 leben (Ohne … kann ich nicht 
leben.) 

vivir (No puedo vivir sin ….) 

 die Lieblingsgruppe, -n grupo preferido 
 der Lieblingssänger, - cantante preferido 
 die Lieblingssängerin, -nen cantante preferida 
 der Lieblingssportler, - deportista preferido 
 die Lieblingssportlerin, -nen deportista preferida 
 selbst  (yo/el/...) mismo 
 der Beitrag, Beiträge comentario, entrada 
 gestern ayer 
 der Kopfhörer, - auriculares 
 der Lieblingsfußballer, - futbolista preferido 
 das Lieblingslied, -er canción preferida 
 die Likes (Pl.) me gusta (en Internet) 
 das Ohr, -en oreja 
 der Satzakzent, -e acento de frase 
 die Serie, -n serie televisiva, programa 
 die Technik, -en técnica 
Kapitel 10   
Seite 74   
 feiern celebrar 
 das Geburtstagskind, -er cumpleañero 
 das Geburtstagslied, -er canción de cumpleaños 
 das Geschenk, -e regalo 
 gratulieren felicitar 
 der Kaffee (Sg.) café 
 der Kuchen, - pastel 
 der Schulfreund, -e amigo del colegio/instituto 
 trinken beber 
 der Geburtstag, -e cumpleaños 
Seite 75   
 Alles Gute! ¡Felicidades! 
 der April (Sg.) abril 
 der August (Sg.) agosto 
 danken dar las gracias, agradecer 
 der Dezember (Sg.) diciembre 
 der Februar (Sg.) febrero 
 froh contento, alegre 
 Frohe Weihnachten! ¡Feliz Navidad! 
 der Frühling (Sg.) primavera 
 der Glückwunsch, Glückwünsche felicitación 
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 Gutes neues Jahr! ¡Feliz Año Nuevo! 
 Herzlichen Glückwunsch! ¡Felicidades! 
 der Januar (Sg.) enero 
 der Juli (Sg.) julio 
 der Juni (Sg.) junio 
 klingen sonar 
 der Mai (Sg.) mayo 
 der März (Sg.) marzo 
 der November (Sg.) noviembre 
 der Oktober (Sg.) octubre 
 Schöne Ferien! ¡Buenas vacaciones! 
 der September (Sg.) septiembre 
 der Sommer, - verano 
 Viel Glück! ¡Mucha suerte! 
 der Winter (Sg.) invierno 
 das Wortende, -n final de la palabra 
 mit|bringen llevar, traer 
Seite 76   
 das Fußballspiel, -e partido de fútbol 
 die Idee, -n idea 
 lieber → gern aquí: preferir (preferir) 
 schenken regalar 
 der Frohsinn (Sg.) buen humor, alegría 
 die Gesundheit (Sg.) salud 
 das Glück (Sg.) suerte, lo mejor 
 der Segen (Sg.) bendición 
Seite 77   
 die Bude, -n coloquial: casa 
 der Fisch, -e pez 
 frisch fresco 
 die Großeltern (Pl.) abuelos 
 der Herbst otoño 
 der Hip-Hop (Sg.) hip-hop 
 kriegen recibir  
 der Onkel, - tío 
 wahr verdadero 
 der Scherz, -e broma 
 sich se (reflexivo, 3. pers.) 
 die Tante, -n tía 
 die Tatze, -n zarpa 
 der Verwandte, -n pariente, familiar 
 voll lleno 
 was (Ich mache, was ich will.) lo que (Yo hago lo que quiero.) 
 der Witz, -e broma 
 wünschen desear 
 der Bruder, Brüder hermano 
Seite 78   
 bellen ladrar 
 das Fleisch (Sg.) carne 
 fliegen volar 
 fressen comer, devorar (para animales) 
 das Gras, Gräser hierba 
 der Hamster, - hámster 
 der Papagei, -en papagayo, loro 
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 der Salat, -e lechuga 
 über (über 5 Millionen) más de (más de 5 milliones) 
 beliebt querido 
 besonders especialmente 
 das Haustier, -e mascota 
 das Kleintier, -e animal pequeño 
 der Labrador, -e perro labrador 
 die Million, -en millón 
 das Tier, -e animal 
 der Vogel, Vögel pájaro 
Seite 79   
 die Großmutter, Großmütter abuela 
 der Großvater, Großväter abuelo 
 die Jahreszeit, -en estación del año 
 der Monat, -e mes 
Kapitel 11   
Seite 80   
 der Apfelkuchen, - tarta de manzana 
 die Banane, -n plátano 
 das Brot, -e pan 
 das Brötchen, - panecillo 
 der Buchladen, Buchläden librería 
 die Butter (Sg.) mantequilla 
 die Cola, -s cola 
 die DVD, -s DVD 
 das Ei, -er huevo  
 das Fastfood-Restaurant, -s restaurante de comida rápida 
 die Kartoffel, -n patata  
 das Kaufhaus, Kaufhäuser grandes almacenes 
 der Markt, Märkte mercado 
 die Milch (Sg.) leche 
 das Restaurant, -s restaurante 
 das Wörterbuch, Wörterbücher diccionario 
 die Bäckerei, -en panadería 
Seite 81   
 aber (Das ist aber teuer!) (pero) 

(¡(Pero) Qué caro es!) 
 

 bezahlen pagar 
 billig barato 
 der Cent, -s céntimo  
 der Dank (Sg.) agradecimiento 
 Danke schön muchas gracias 
 der Fluch, Flüche maldición 
 helfen ayudar 
 die Karibik (Sg.) Caribe 
 die Kasse, -n caja registradora 
 kosten costar, valer 
 der Moment, -e momento 
 nehmen coger, tomar 
 der Schrei, -e grito 
 das Taschengeld (Sg.) paga 
 teuer caro 
 Vielen Dank! ¡Muchas gracias! 
 wie viel, wie viele cuánto 
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Seite 82   
 also bueno, pues 
 der Appetit (Sg.) apetito 
 der Durst (Sg.) sed 
 genug bastante, suficiente 
 Guten Appetit! ¡Que aproveche! 
 der Hunger (Sg.) hambre 
 Igitt! ¡Qué asco! 
 kein … mehr, keine ... mehr ya ... no .... 
 das Ketchup (Sg.) ketchup 
 das Mineralwasser (Sg.) agua mineral  
 Na dann! ¡Pues entonces! 
 die Pommes (Pl.) patatas fritas 
 schmecken gustar (comida) 
 das Stück, -e trozo 
 die Tasse, -n taza 
 der Tomatensaft (Sg.) zumo de tomate 
 das Wasser (Sg.) agua 
 die Wurst, Würste embutido, salchicha 
 das Würstchen, - salchicha 
 das Gemüse (Sg.) verdura 
Seite 83   
 der Apfel, Äpfel manzana 
 brauchen (Für Pfannkuchen braucht 

man …) 
necesitar (Para hacer tortas se 
necsita…) 

 Gramm (= g) gramo 
 der Käse (Sg.) queso 
 das Kilogramm / Kilo, - (= kg) kilogramo (kg) 
 Liter (l) litro (l.) 
 die Marmelade, -n mermelada 
 das Maß, -e medida 
 das Mehl (Sg.) harina 
 der Obstsalat, -e macedonia  
 die Orange, -n naranja 
 der Orangensaft (Sg.) zumo de naranja 
 passieren pasar, suceder 
 der Pfannkuchen, - torta, crepe 
 die Pizzeria, -s pizzería 
 das Salz (Sg.) sal 
 sauer (Die Zitrone ist sauer.) ácido (El limón es ácido.) 
 das Schokoladeneis (Sg.) helado de chocolate 
 die Tomate, -n tomate 
 die Zitrone, -n limón 
 der Zucker (Sg.) azúcar 
 die Gemüsesuppe, -n sopa/crema de verduras 
Seite 84   
 bitte schön aquí tiene 
 das Café, -s cafetería, café 
 einverstanden de acuerdo 
 machen (Das macht 4 Euro.) hacer (Esto hace 4 euros.) 
 zahlen pagar 
Seite 85   
 der Apfelsaft, Apfelsäfte zumo de manzana 
 bestellen pedir 
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 das Lebensmittel, - alimento/s 
 das Obst (Sg.) fruta 
 der Saft, Säfte zumo 
 das Geschäft, -e tienda  
 der Preis, -e precio 
Kapitel 12   
Seite 86   
 die Dekoration, -en decoración 
 dekorieren decorar, adornar 
 die Farbe, -n pintura 
 das Getränk, -e bebida 
 malen pintar 
 organisieren organizar, preparar 
 das Papier, -e papel 
 das Plakat, -e cartel 
 die Turnhalle, -n gimnasio 
 der Videoclip, -s videoclip 
 zaubern hacer juegos de magia 
Seite 87   
 auf|hängen colgar 
 dir te, a ti 
 gefallen gustar 
 hübsch bonito 
 ihm le 
 die Leiter, -n escalera 
 sauer (Ich bin sauer.) enfadado/a (Estoy enfadado/a.) 
 der Sound-Check, -s control de sonido 
 stehen (Er steht auf der Leiter.) estar (de pie) (Está subido a la 

escalera.) 
 uns nos 
 weg|gehen irse, marcharse 
 der Stress (Sg.) estrés 
Seite 88   
 an|ziehen ponerse 
 das Augenshopping (Sg.) mirar tiendas 
 bequem cómodo 
 bloß solo 
 die Bluse, -n blusa 
 dazu con ello 
 eigener, eigene propio 
 die Hose, -n pantalón 
 der Hut, Hüte sombrero 
 die Jacke, -n chaqueta 
 die Jeans, - vaqueros, pantalón vaquero 
 das Jugendmagazin, -e revista juvenil 
 das Kapuzen-Sweatshirt, -s sudadera con capucha 
 das Kleid, -er vestido 
 die Kleidung (Sg.) (Ich mag 

modische Kleidung.) 
ropa (Me gusta la (ropa que está de) 
moda.) 

 der Mantel, Mäntel abrigo 
 modisch moderno 
 probieren probarse 
 der Pullover, - jersey 
 das Schulfest, -e fiesta del colegio/instituto 
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 das Shopping (Sg.) hacer compras 
 der Style, -s estilo 
 das Sweatshirt, -s sudadera 
 tragen llevar puesto 
 das T-Shirt, -s camiseta 
 weiß (Der Pullover ist weiß.) blanco (El jersey es blanco.) 
 wie immer como siempre 
 blau azul 
 braun marrón 
 gelb amarillo 
 grau gris 
 grün verde 
 rot rojo 
 schwarz negro 
Seite 89   
 beginnen comenzar, empezar 
 gleich (Ich komme gleich.) ahora mismo, inmediatamente (Voy 

ahora mismo.) 
 das Haus, Häuser casa 
 welcher, welche qué 
 aus|schneiden recortar 
 aus|suchen elegir 
 der Fashion-Guide, -s Guía de Moda 
 fotografieren hacer fotos 
Seite 90   
 die Ahnung, -en idea 
 finden (Paul findet Pia auf dem 

Schulhof.) 
encontrar (Paul encuentra a Pia en el 
patio del colegio.) 

 das Happy End, -s final feliz 
 Keine Ahnung! ¡Ni idea! 
 der Pizzastand, Pizzastände puesto de pizza 
 der Schulhof, Schulhöfe patio del colegio/instituto 
 spitze genial, super 
 wo (Ich weiß nicht, wo sie ist.) donde (No sé donde está (ella).) 
Seite 91   
 die Cafeteria, -s cafetería 
 die Geschichte, -en (eine 

Geschichte erzählen) 
historia, cuento (contar una historia) 

 das Programm, -e programa 
Training C   
Seite 94   
 Basel Basilea 
 die Beschreibung, -en descripción 
 Leipzig Leipzig 
Seite 96   
 die Pinnwand, Pinnwände tablón de anuncios 
Seite 97   
 das Lieblingsding, -e objeto preferido 
 die Postkarte, -n postal 
Kapitel 13   
Seite 98   
 an (Er fährt an den Bodensee.) a/al (Se va al Lago de Constanza.) 
 der Bodensee (Sg.) Lago de Constanza 
 das Meer, -e mar 
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 nach (Wir fahren nach Italien.) a (Vamos a Italia.) 
 die Nordsee (Sg.) Mar del Norte 
 die Ferien (Pl.) vacaciones 
 London Londres 
Seite 99   
 Balkonien Balkonien (quedarse en casa) 
 campen acampar, hacer camping 
 die Fahrradtour, -en excursión en bicicleta 
 der Job, -s trabajo 
 jobben trabajar ocasionalmente 
 das Magazin, -e revista 
 das Mittelmeer (Sg.) Mar Mediterráneo 
 der Neusiedler See (Sg.) Lago Neusiedl 
 proben ensayar 
 die Reise, -n viaje 
 wohin ¿adónde? 
 Athen Atenas 
 aus|sehen tener aspecto, ser 
 bleiben (zu Hause bleiben) quedarse (quedarse en casa) 
 die meisten (Wer hat die meisten 

Likes?) 
la mayoría (¿Quién tiene más "me 
gusta"?) 

 kleben pegar 
 Naxos Naxos 
 New York Nueva York 
 der Traumurlaub, -e vacaciones de ensueño 
 zu Hause en casa 
Seite 100   
 die Altstadt, Altstädte casco antiguo 
 der Bahnhof, Bahnhöfe estación de trenes 
 der Garten, Gärten jardín 
 geradeaus todo recto 
 das Krankenhaus, Krankenhäuser hospital 
 links a la izquierda 
 der Marktplatz, Marktplätze mercado 
 das Museum, Museen museo 
 die Post (Sg.) correos 
 rechts a la derecha 
 der Wald, Wälder bosque 
Seite 101   
 die Badehose, -n bañador 
 bald pronto 
 Bis bald! ¡Hasta pronto! 
 der Campingplatz, Campingplätze camping 
 gar (gar nicht) en absoluto (en absoluto) 
 gemütlich cómodo, acogedor 
 das Gepäck (Sg.) equipaje 
 heiß caluroso 
 Herzliche Grüße Saludos  
 das Hotel, -s hotel 
 Ihr, Ihre su 
 kalt frío 
 das Käsefondue, -s fondue de queso 
 das Kolosseum (Sg.) Coliseo 
 lachen reírse 
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 das Lesen (Sg.) lectura, leer 
 prima excelente 
 recht haben tener razón 
 regnen (Es regnet.) llover (Está lloviendo.) 
 schlecht mal 
 der Schluss, Schlüsse final 
 der See, -n lago 
 das Wetter, - tiempo 
 wirklich realmente 
 fast casi 
 gechillt relajado 
 Rom Roma 
 scheinen (Die Sonne scheint.) brillar (el sol) (Hace sol.) 
 die Sonne, -n sol 
Seite 102   
 das Ferienende (Sg.) final de las vacaciones 
 der Regen (Sg.) lluvia 
 der Spielplatz, Spielplätze parque infantil 
 die Superparty, -s fiesta que ha sido genial 
 unromantisch poco romántico 
 der Pool, -s piscina 
 der Spaß (Sg.) (Ich hatte viel Spaß.) diversión (Me lo he pasado muy bien.) 
 Venedig Venecia 
Seite 103   
 das Ferienziel, -e destino de vacaciones 
 notieren apuntar, anotar 
 der Start, -s salida 
 der Urlaub, -e vacaciones 
 das Ziel, -e meta 
Kapitel 14   
Seite 104   
 die Apotheke, -n farmacia 
 der Arm, -e brazo 
 der Bauch, Bäuche vientre, barriga 
 der Bauchschmerz, -en dolor de barriga 
 das Bein, -e pierna 
 die Deutscharbeit, -en examen de alemán 
 fehlen faltar 
 der Finger, - dedo (de la mano) 
 das Frühstücksbrötchen, - panecillo (para el desayuno) 
 das Haar, -e pelo, cabello 
 der Hals, Hälse cuello 
 die Hand, Hände mano 
 der Kugelschreiber, - bolígrafo 
 der Lieblingslehrer, - profesor preferido 
 der Mund, Münder boca 
 die Nase, -n nariz 
 der Schmerz, -en dolor 
 weh|tun doler  
 der Zahn, Zähne diente 
Seite 105   
 alles klar (todo) bien 
 besser → gut mejor 
 die Besserung (Sg.) mejoría 
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 doch (Geht’s dir nicht gut? – Doch.) sí (¿No te encuentras bien? - Sí.) 
 Gute Besserung! ¡Que te mejores! 
 der Halsschmerz, -en dolor de garganta 
 hoffentlich ojalá 
 der Kopfschmerz, -en dolor de cabeza 
 los (Was ist los?) aquí: pasar (¿Qué pasa?, ¿Qué 

ocurre?) 
 der Zahnschmerz, -en dolor de muelas 
 zu (Die Musik war zu laut.) demasiado (La música estaba 

demasiado alta.) 
Seite 106   
 die Angst, Ängste miedo 
 die Arbeit (Sg.) trabajo 
 das Bett, -en cama 
 bringen llevar, traer 
 der Comic, -s cómic, mangas 
 ihn le, lo 
 die Klassenarbeit, -en examen 
 müde cansado 
 die Tablette, -n pastilla 
 das Fieber, - fiebre 
 die Überraschung, -en sorpresa 
Seite 107   
 krank enfermo 
 das Mathebuch, Mathebücher libro de Matemáticas 
 der Mathelehrer, - profesor de Matemáticas 
 das Paket, -e paquete 
 verrückt loco 
 werden aquí: volverse 
Seite 108   
 das Abendessen, - cena 
 denken pensar, creer 
 Minute, -n min. (minuto) 
 das Mittagessen, - almuerzo, comida 
 das Radfahren (Sg.) montar en bicicleta 
 surfen hacer surf 
 wenig poco 
 der Experte, -n experto 
 der Müll (Sg.) basura 
 raus|bringen sacar fuera 
 die Treppe, -n escalera 
Seite 109   
 der Körperteil, -e parte del cuerpo 
 die Krankheit, -en enfermedad 
Kapitel 15   
Seite 110   
 beide ambos, los/las dos 
 die Lampe, -n lámpara 
 das Poster, - póster 
 das Regal, -e estantería 
 der Schrank, Schränke armario 
 der Stuhl, Stühle silla 
 der Tisch, -e mesa 
 die Tür, -en puerta 
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Seite 111   
 das Bad, Bäder (cuarto de) baño  
 der Flur, -e pasillo 
 die Küche, -n cocina 
 putzen (Ich putze die Zähne.) lavarse (Me lavo los dientes.) 
 das Schlafzimmer, - dormitorio 
 die Toilette, -n  (cuarto de) baño 
 die Wohnung, -en casa, vivienda 
 das Wohnzimmer, - salón 
 die Traumwohnung, -en piso de ensueño 
Seite 112   
 Bescheid sagen avisar 
 der/das/die Beste, -n el/lo/la mejor 
 die Einladung, -en invitación 
 der Gast, Gäste invitado 
 die Haltestelle, -n estación, parada 
 die Hausnummer, -n número (del portal) 
 hi hola 
 hoffen esperar  
 der Plan, Pläne plano 
 raus|gehen salir 
 die Richtung, -en dirección 
 die S-Bahn, -en tren de cercanías 
 der Schlafsack, Schlafsäcke saco de dormir 
 Tag (= Guten Tag) (Tag Paul, …) buenos dias, hola (Hola Paul: …) 
 Viel Spaß! ¡Que lo pases bien! 
 der Flughafen, Flughäfen aeropuerto 
 natürlich (Ich komme natürlich!) claro, por supuesto (Claro que voy.) 
 das Zelt, -e tienda de campaña 
Seite 113   
 ab|fahren ponerse en marcha 
 an|kommen llegar 
 aus|steigen bajar(se) 
 die Fahrkarte, -n billete 
 das Gleis, -e vía, andén 
 Halt! ¡Alto!, ¡Para! 
 pünktlich puntual 
 warten esperar 
 die Fahrt, -en camino, trayecto 
Seite 114   
 bei en 
 da sein llegar, estar 
 einfach (Das ist gar nicht so 

einfach.) 
fácil, simple (No es nada fácil.) 

 die Endhaltestelle, -n última parada 
 die Linie, -n línea 
 der Ammersee Lago Ammer 
 die Bank, Bänke banco 
 der Erzieher, - educador 
 filmen grabar, rodar 
 die Geschwister (Pl.) hermanos 
 das Internat, -e internado 
 länger → lang (nicht länger als eine 

Minute) 
más tiempo ((durante) mucho tiempo 
(no más de un minuto)) 
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 die Nähe (Sg.) (in der Nähe von 
München) 

cercania (cerca de Munich) 

 vermissen echar de menos/en falta 
 die Weide, -n prado 
 zweite (wie eine zweite Familie) segunda (como una segunda familia) 
Seite 115   
 ab|sagen cancelar una cita 
 zu|sagen aceptar (una invitación) 
 der Wohnraum, Wohnräume habitación 
 die Wohnsituation (Sg.) situación habitacional 
Kapitel 16   
Seite 116   
 das Ding, -e cosa, objeto 
 gewinnen ganar 
 der Imperativ-Satz, Imperativ-Sätze frase en imperativo 
 zählen (Zähle von 10 bis 20!) contar (¡Contad del 10 al 20!) 
Seite 117   
 die Geburtstagsparty, -s fiesta de cumpleaños 
 der Plural (Sg.) plural 
 dran|kommen tocar (ser tu turno) 
 liegen bleiben (Die Figur bleibt 

liegen.) 
quedarse, no avanzar (La ficha no 
avanza.) 

 lösen (die Aufgabe lösen) solucionar (Solucionar la tarea.) 
 die Reihe, -n fila 
 unentschieden empate 
Seite 118   
 der Fasching (Sg.) carnaval (sur de Alemania) 
 der Karneval (Sg.) carnaval 
 der Nationalfeiertag, -e fiesta nacional 
 das Ostern (Sg.) Semana Santa 
 das Silvester (Sg.) Nochevieja 
 die Feier, -n fiesta, celebración 
 das Weihnachten (Sg.) Navidad 
Seite 119   
 das Alphorn, Alphörner cuerno alpino 
 Bis dann! ¡Hasta luego! 
 der Bundestag (Sg.) nombre de la fiesta nacional de Suiza 
 drauf (Ich bin gut drauf.) aquí: de humor (Estoy de buen humor.) 
 die Fahne, -n bandera 
 Frohe Ostern! ¡Buena Semana Santa! 
 Frohes Fest! ¡Felices Fiestas! 
 hey hola 
 der Indianer, - indio 
 kapieren entender 
 das Kostüm, -e disfraz 
 der Mensch, -en hombre 
 der Namenstag, -e  (día del) santo 
 Prost Neujahr! ¡Salud y Feliz Año Nuevo! 
 später luego, más tarde 
 überall en todas partes 
 zu Besuch de visita 
 online (Ich bin morgen nicht online.) conectado a Internet (Mañana no 

estaré conectado/a a internet.) 
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Seite 120   
 am längsten → lang durante más tiempo (largo) 
 dürfen poder, tener permiso 
 etwas algo 
 halten sujetar 
 der Koffer, - maleta  
 der Kurs, -e curso 
 der Luftballon, -s globo 
 der Luftballon-Tanz, Luftballon-

Tänze 
juego de baile con globos 

 Montagsmaler nombre de un juego con dibujos 
 das Paar, -e pareja 
 packen hacer la maleta 
 die Pantomime, -n mimo 
 das Radio, -s radio 
 raus sein quedarse fuera 
 vor|spielen mimar, escenificar 
 wer (Wer einen Fehler macht, ist 

raus.) 
quien (Quien cometa un error, se 
queda fuera (del juego).) 

 z. B. (= zum Beispiel) p. ej. (por ejemplo) 
 zwischen entre 
 der Tanz, Tänze baile 
Seite 121   
 der DJ, -s DJ, pinchadiscos 
 gleich (Ist der Satz gleich wie am 

Anfang?) 
igual (¿Es la misma frase que al 
principio?) 

 leise en voz baja 
 der/das/die Letzte, -n el/lo/la último/a 
 die Musikanlage, -n equipo de música 
 still silencioso 
 das Trinken (Sg.) bebida 
 weiter|machen continuar, seguir 
Training D   
Seite 125   
 die Bitte, -n petición 
 die Aufforderung, -en invitación, petición 
 formulieren formular 
 reagieren reaccionar 
Seite 126   
 oder (Das ist praktisch, oder?) o no, verdad (¿Es practico, verdad?) 
 draußen afuera 
 praktisch cómodo 
 seit desde, desde hace 
 servus (Servus Nele!) servus (saludo en el sur de Alemania y 

Austria) (¡Hola Nele!) 
 zum Glück (Wir haben zum Glück oft 

schönes Wetter!) 
por suerte (Por suerte, a menudo hace 
bueno.) 

Seite 127   
 richtig (eine richtig gute 

Krabbensuppe) 
realmente, muy (una muy buena crema 
de gambas) 

 Bayern Baviera 
 das Bayerisch (Sg.) bávaro 
 eigentlich a decir la verdad, en realidad 
 Föhr Föhr (isla alemana) 
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 der Kaiserschmarrn, - Kaiserschmarrn (postre típico 
austríaco) 

 die Krabbe, -n gamba, langostino 
 die Krabbensuppe, -n crema de gambas 
 Moin! ¡Buenos días! (norte de Alemania) 
 Reit im Winkl Reit im Winkl 
 der Riesenhunger (Sg.) mucha hambre 
 schneien nevar 
 der Ski, - (Ich fahre jeden Tag Ski.) esquí (Yo voy a esquiar todos los dias.) 
 der Wind (Sg.) viento 
 


