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Handbuch
Herzlich willkommen zu Ihrem AudioNovo Sprachkurs!
Bevor der Kurs beginnt, nun eine kurze Einführung in die Funktionsweisen. Um optimale
Ergebnisse zu erzielen ist es wichtig, dass Sie jeden Tag eine Lektion abschließen. Dadurch ist
garantiert, dass Sie neue Wörter in genau den Zeitabständen wiederholen, die für die
Verankerung im Gedächtnis optimal sind.
Sprechen Sie mit während des Kurses. Es wird Ihnen sehr dabei helfen, von Anfang an eine gute
Aussprache zu haben. Für die Verständigung in einer neuen Sprache ist das sehr wichtig. Sie
werden schnell merken, dass dies ein entscheidender Vorteil des Audiokurses ist. Außerdem hilft
es Ihnen dabei, sich leichter an neue Worte zu erinnern.
Der Ablauf der Lektionen ist relativ einfach. Es gibt zwei Arten von Übungen:

Übung #1: SIE ÜBEN MIT DEM MODERATOR.
Er wird Ihnen dabei Fragen stellen oder Sie auffordern, bestimmte Dinge zu sagen. Nach jeder
Frage oder Aufforderung folgt eine kurze Pause für Ihre Antwort. Sie antworten dann wie in
einem normalen Gespräch auf das, was der Moderator Ihnen sagt. Denken Sie daran, es wirklich
laut auszusprechen. Danach wird einer der Sprecher ebenfalls auf den Moderator antworten und
Sie können sich anhand seiner Antworten selbst überprüfen.
Danach wiederholen Sie die Antwort des Sprechers noch einmal und achten dabei darauf, die
Betonung so genau wie möglich zu übernehmen.

Übung #2: SIE NEHMEN AN EINEM GESPRÄCH TEIL.
Sie nehmen an einem Gespräch mit einem oder beiden Sprechern teil. Der Ablauf ist genau wie
bei einem ganz normalen Gespräch; die Sprecher werden Ihnen Fragen stellen, auf die Sie dann
antworten oder anders herum. Auch hierbei erfolgt auf jede Frage oder Antwort eine kurze
Pause, in der Sie aufgefordert sind zu antworten. Danach spricht der Sprecher die Antwort und
Sie wiederholen sie ein weiteres Mal. Sprechen Sie dabei laut mit und versuchen Sie, die
Betonung des Sprechers so genau wie möglich zu übernehmen. Dadurch werden Sie mit ein
wenig Übung die Aussprache genau wie die Sprecher, also wie Muttersprachler, beherrschen. Es
ist dabei nicht wichtig, wie laut sie die Dialoge mitsprechen.
Achten Sie nur darauf, dass Sie tatsächlich sprechen und nicht nur im Kopf mitdenken. Der Kurs
ist so aufgebaut, dass Sie sich bereits nach kurzer Zeit verständigen und alltägliche Situationen
meistern können. Sie werden sehen, dass Sie bereits nach kurzer Zeit Freude daran haben
werden, sich in Ihrer neuen Sprache zu unterhalten.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit Ihrem AudioNovo Sprachkurs.
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Lektion 1
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich Willkommen zur
ersten Lektion von
AudioNovo 2. oder falls Sie
bereits den ersten Teil der
AudioNovo Reihe absolviert
haben "Willkommen
zurück". In diesem Kurs
werden Sie Ihre
Sprachkenntnisse noch
weiter vertiefen und auch
wieder einige neue Dinge
kennenlernen. Zu Beginn
wiederholen wir ein paar
Dinge, die wir bereits
kennen.
Bienvenido a la lección 1 del
AudioNovo español 2.
Eine Frau kommt in ein
Modegeschäft in Madrid.
Hören Sie sich das folgende
Gespräch auf Spanisch
zwischen ihr und dem
Verkäufer an. ¡Escuche esta
conversación!
¡Escúchela!
¡Hola! ¡Buenos días!
Buenos días. ¿Cómo puedo
ayudarle?
Pues, quería comprar unos
pantalones.
Bueno. ¿Ya sabe cuáles le
gustan?
Sí, ya he visto unos. Mire,
me gustan estos aquí.
¿Cuánto cuestan?
Pues, estos pantalones
cuestan cien euros.
¡Vale! Voy a comprarlos.
Usted paga ahí.
Gracias. ¡Hasta luego!
¡Adiós!
In der nächsten halben
Stunde werden Sie dieses
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Gespräch sowohl verstehen,
als auch daran teilnehmen.
Stellen Sie sich also eine
Frau vor, die in einem
Kleidungsgeschäft ein Paar
Hosen gesehen hat und
diese nun kaufen möchte.
Nach der Begrüßung fragt
der Verkäufer, wie er der
Kundin helfen kann. Die
Frage lautet:
¿Cómo puedo ayudarle?
¿Cómo puedo
ayudarle?
Hierbei handelt es sich um
eine formelle Situation.
Gefragt wird also: “Wie
kann ich Ihnen helfen?“
¿Cómo puedo ayudarle?
Hören Sie zunächst das
Wort „helfen“ und sprechen
Sie es nach:
ayudar
ayudar
Hören Sie nun: „Ihnen
helfen“
ayudarle
Das „le“, das Sie am Ende
des Verbes gehört haben,
heißt auch „ihm“ und ist
Ihnen bereits aus dem
ersten Kurs bekannt. Hier
wird der Ausdruck in der
Bedeutung „Ihnen“
gebraucht und direkt am
Ende des Verbes
angehängt.
Sprechen Sie nun nach:
„Ihnen helfen“
ayudarLE
ayudarLE
Versuchen Sie zu fragen:
„Wie kann ich Ihnen
helfen?“
¿Cómo puedo ayudarle?
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Sehr gut! Hören Sie sich nun
den ganzen Dialog noch
einmal an.
¡Hola! ¡Buenos días!
Buenos días. ¿Cómo puedo
ayudarle?
Pues, quería comprar unos
pantalones.
Bueno. ¿Ya sabe cuáles le
gustan?
Sí, ya he visto unos. Mire,
me gustan estos aquí.
¿Cuánto cuestan?
Pues, estos pantalones
cuestan cien euros.
¡Vale! Voy a comprarlos.
Usted paga ahí.
Gracias. ¡Hasta luego!
¡Adiós!
Auf die Frage „Wie kann ich
Ihnen helfen?“ antwortet
die Dame, dass sie gerne
eine Hose kaufen möchte.
Achten Sie zuerst auf den
spanischen Ausdruck für
„Hose“. Er steht im
Vergleich zum Deutschen in
der Mehrzahl.
quería comprar unos
pantalones
pantalones
wird in Spanien allgemein in
der Mehrzahl benutzt, auch
wenn nur eine einzige Hose
gemeint ist. Zur Einfachheit
werden wir jedoch in der
Übersetzung die Mehrzahl
verwenden. Was glauben
Sie, ist das Wort „die Hose“
im Spanischen männlich
oder weiblich?
El pantalón
Richtig! Versuchen Sie nun
zu sagen „einige Hosen
kaufen“. Achten Sie dabei
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auf die Endungen in der
Mehrzahl
Comprar unos pantalones
Und jetzt kommen wir zum
ganzen Satz. ¡Diga! „Ich
möchte gerne einige Hosen
kaufen“.
quería comprar unos
pantalones
quería
¡Repita! “ich möchte gerne“
quería
quería
Ich möchte gerne einige
Hosen kaufen.
quería comprar unos
pantalones.
Beachten Sie die
unterschiedliche Satzstellung im Vergleich zum
Deutschen. Im Spanischen
folgen die beiden Verben
direkt hintereinander.
Wörtlich heißt es also „Ich
möchte kaufen einige
Hosen“
quería comprar unos
pantalones
„Gut. Wissen Sie schon,
welche Ihnen gefallen?“
Hören Sie hin und sprechen
Sie nach:
Bueno. ¿Ya sabe cuáles le
gustan?
Bueno
heißt “gut”, kann aber, je
nachdem in welcher
Situation Sie es verwenden
auch “naja” bedeuten.
¡Diga! „Gut. Wissen Sie
schon, welche Ihnen
gefallen?“
Bueno. ¿Ya sabe cuáles le
gustan?
Le gustan
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Da „Hose“ im vorherigen
Satz in der Mehrzahl war,
passt sich das Verb
„gefallen“ bzw. „mögen“ an
und erhält ein „n“ am Ende.
¡Diga! „Wissen Sie schon,
welche Ihnen gefallen?“
¿Ya sabe cuáles le gustan?
Ja, ich habe schon einige
gesehen.
Sí, ya he visto unos.
unos
Bedeutet “einige” oder “ein
paar”, wenn es in der
Mehrzahl verwendet wird.
Es bezieht sich wieder auf
„die Hosen“. ¡Repita! „Ich
habe schon einige
gesehen.“
Ya he visto unos.
Schauen Sie! Mir gefallen
diese hier.
¡Mire! Me gustan estos aquí.
¡Mire!
Die Kundin sagt, dass ihr
diese hier gefallen. ¡Diga!
Me gustan estos aquí.
estos
Heißt „diese“ und bezieht
sich auf „Hosen“. Sagen Sie
„diese“
estos
Diese Hosen
Estos pantalones
Sie fragt nun den Verkäufer,
wie viel sie kosten.
¿Cuánto cuestan?
cuestan
¿Cuánto cuestan?
Versuchen Sie seine
Antwort zu wiederholen:
„Also, diese Hosen kosten
hundert Euro.“
Pues, estos pantalones
cuestan cien euros.
cien
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Pues, estos pantalones
cuestan cien euros.
Die Kundin ist
einverstanden. Sie sagt
deshalb:
¡Vale!
Ich werde sie kaufen
Voy a comprarlos.
Erinnern Sie sich aus dem
ersten Kurs daran, dass die
unmittelbare Zukunftsform
aus „voy a“ und einem Verb
gebildet wird? Versuchen
Sie erneut zu sagen „Ich
werde sie kaufen“:
Voy a comprarlos.
Haben Sie auch daran
gedacht, das Wort für „sie“,
also die Kurzform für „die
Hosen“, am Ende des
Verbes anzuhängen?
Versuchen Sie es gleich
noch einmal:
Voy a comprarlos.
Der Verkäufer weist die
Kundin darauf hin: „Sie
bezahlen dort.“
Usted paga ahí.
Die Kundin bedankt sich
und verabschiedet sich mit
„bis später“
Gracias. ¡Hasta luego!
Auf Wiedersehen!
¡Adiós!
Sehr gut! Wir werden den
Dialog am Ende der Lektion
wiederholen, um das
Gelernte noch einmal zu
verfestigen.
Stellen Sie sich nun vor, es
ist Wochenende und Sie
haben Lust durch die
Geschäfte zu bummeln. Wie
sagen Sie? „Ich möchte
gerne etwas kaufen.“
Quería comprar algo
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quería
Ist also die höfliche Form
vom Verb „wollen“ bzw.
„möchten“, dass Sie bereits
kennen.
Erinnern Sie sich, wie man
sagt „ich will“?
quiero
Ich will etwas kaufen.
Quiero comprar algo.
Sagen Sie zu einem guten
Freund „Ich will einige
Hosen kaufen.“
Quiero comprar unos
pantalones.
Zu einer Verkäuferin jedoch,
würde sich dieser Satz
unhöflich anhören. Deshalb
verwenden Sie die formelle
Form „ich möchte gerne“
quería
Ich möchte gerne einige
Hosen kaufen.
Quería comprar unos
pantalones.
Der Verkäufer fragt „Für
wen?“
¿Para quién?
para
Sie zeigen dem Verkäufer
ein bestimmtes Modell im
Regal. „Diese Hosen“
Estos pantalones
Diese Hosen sind für mich.
Estos pantalones son para
mí.
Erinnern Sie sich noch an
den Ausdruck “ich brauche“
aus dem ersten Kurs?
necesito
necesito
Fragen Sie zuerst „Wie kann
ich Ihnen helfen?“
¿Cómo puedo ayudarle?
“Ich brauche einige neue
Hosen.“ ¡Escuche y repita!
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Necesito unos pantalones
nuevos.
nuevos
bedeutet „neu“ und passt
sich dem Nomen an. In
diesem Fall ist Hose
männlich und in der Mehrzahl. Also erhält „nuevo“ die
Endung „s“. Versuchen Sie
es gleich noch einmal:
„einige neue Hosen“
unos pantalones nuevos
Ich brauche einige neue
Hosen.
Necesito unos pantalones
nuevos.
Der Verkäufer fragt nach
dem Grund. ¿Cómo se dice
en español? “Warum?”
¿Por qué?
Warum brauchen Sie einige
neue Hosen?
¿Por qué necesita unos
pantalones nuevos?
necesita
Für die nächste Antwort
benötigen Sie ein
bestimmtes Wort. ¿Se
acuerda de cómo se dice?
„klein“
pequeño
Versuchen Sie nun zu sagen
„zu klein“ und beziehen Sie
sich dabei auf die Hosen in
der Mehrzahl:
demasiado pequeños
Sagen Sie „Meine Hosen
sind zu klein.“
Mis pantalones son
demasiado pequeños.
Mis pantalones son
demasiado pequeños.
Der Verkäufer schaut sich
die Hose an der Kundin an
und nickt zustimmend: „Ich
verstehe“
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entiendo
Aber ich kann Ihnen helfen
Pero yo puedo ayudarle
Ich kann Ihnen helfen.
Yo puedo ayudarle.
Er geht zum Regal:
„Schauen Sie dort!“
¡Mire ahí!
„Ich werde Ihnen zeigen.“
¡Escuche y repita!
Voy a mostrarle
mostrarle
Ist Ihnen aufgefallen, dass
das Wort „Ihnen“ wieder am
Ende des Verbes angehängt
wurde? Sprechen Sie
zunächst nach: „zeigen“
mostrar
mostrar
Ihnen zeigen
mostrarle
mostrarle
Und nun den kompletten
Satz „Ich werde Ihnen einige
neue Hosen zeigen.“:
Voy a mostrarle unos
pantalones nuevos.
¿Cómo se dice en español?
„morgen“
mañana
Gut! „Aber diesen Morgen
habe ich einige
gesehen.“¡Repita!
Pero esta mañana he visto
unos
Ich habe einige gesehen.
He visto unos.
¡Digalo! „Aber diesen
Morgen habe ich einige
gesehen…
Pero esta mañana he visto
unos…
…und sie gefallen mir“
…y me gustan

11

Die Kundin schaut sich um
und entdeckt schließlich die
Hosen. „Hier sind sie“
¡Aquí están!
¡Aquí están!
Der Verkäufer fragt höflich
nach der Größe. ¡Escuche!
¿Cuál es su talla?
Bedeutet wörtlich „Welche
ist Ihre Größe?“ Ist Ihnen
das neue Wort für „Größe“
aufgefallen? Hören Sie sich
die Frage noch einmal an:
¿Cuál es su talla?
¡Escuche y repita! „die
Größe“
La talla
La talla
¡Pregunte! „Wie ist Ihre
Größe?“
¿Cuál es su talla?
Beachten Sie, dass mit „su“
hier die höfliche Form „Ihre“
gemeint ist. „Su“ kann
nämlich, wie aus dem ersten
Kurs bereits bekannt, auch
„seine“ oder „ihre“
bedeuten.
Eine mögliche Antwort
könnte lauten: „Ich trage
40“, wörtlich „ich habe 40.“
Tengo cuarenta
cuarenta
Das Wort „Größe“ wird im
Spanischen für gewöhnlich
bei der Antwort nicht noch
einmal genannt. In Spanien
sind die Größen eine
Nummer größer als in
Deutschland. Vierzig dort
entspricht somit einer
deutschen 38. Sagen Sie:
„Ich trage 40“
Tengo cuarenta
Tengo cuarenta
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Bevor der Verkäufer die
Größe sucht, erklärt er, dass
sie die Hosen in zwei Farben
haben. ¡Escuche!
Tenemos los pantalones en
dos colores.
Colores
steht für „Farben“.
Sprechen Sie nach:
Colores
Colores
¡Repita toda la frase otra vez!
Wiederholen Sie noch
einmal den ganzen Satz:
„Wir haben die Hosen in
zwei Farben.”
Tenemos los pantalones en
dos colores.
Super! Sie fragen nun:
“Welche Farben gibt es?”
¿Qué colores hay?
Wörtlich „Was Farben gibt
es?“ ¡Repita!
¿Qué colores hay?
Der Verkäufer nennt die
Farbe “schwarz”. ¡Escuche y
repita!
Negro
Negro
„Es gibt Hosen in schwarz.“
¡Diga!
Hay pantalones en negro.
Hay pantalones en negro.
Und er nennt noch eine
weitere Farbe. ¡Escuche y
repita! „blau“
azul
azul
Achten Sie bei der
Aussprache darauf, dass
sich das “s” wie das
deutsche scharfe „s“ anhört,
das zwischen den Zähnen
gebildet wird. ¡Repita!
azul
In schwarz und blau
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En negro y azul
Der Verkäufer stellt der
Kundin beide Farben zur
Auswahl und fragt: “Welche
Hose möchten Sie gerne?”
¿Qué pantalones quería?
Wörtlich „Was Hosen
möchten Sie gerne?“
¿Qué pantalones quería?
“Ich möchte gerne die
schwarzen Hosen kaufen.“
Versuchen Sie selbst, die
Endung der Farbe an die
Mehrzahl anzupassen:
Quería comprar los
pantalones negros.
Da „negro“ auf einen Vokal
nämlich „o“ endet, wird in
der Mehrzahl einfach ein „s“
angehängt. ¡Repita! „die
schwarzen Hosen“
los pantalones negros
Hören Sie nun, wie man
sagt “Ich möchte gerne die
blauen Hosen kaufen“:
Quería comprar los
pantalones azules.
Ist Ihnen aufgefallen, dass
„blau“ hier eine andere
Endung hat? Hören Sie noch
einmal hin:
los pantalones azulES
azul
erhält also in der Mehrzahl
die Endung „es“.
¡Repita! „die blauen Hosen“
los pantalones azules
Sagen Sie nun: “Ich möchte
gerne die blauen Hosen
kaufen.“
Quería comprar los
pantalones azules.
Fragen Sie in Bezug auf die
Hose: „Gefallen sie Ihnen
nicht?“
¿No le gustan?
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Achten Sie darauf, dass das
„Sie“ im Spanischen bereits
im Verb drinsteckt.
¡Diga! „Ihnen“
le
Gefallen Ihnen die blauen
Hosen nicht?
¿No le gustan los
pantalones azules?
Um auszudrücken, dass der
Kundin die Hose sehr gut
steht, sagt man:
Le quedan muy bien.
Das Verb steht auch hier in
der Mehrzahl, da „Hose“,
wie bereits am Anfang
erklärt, im Spanischen
häufiger in der Mehrzahl
verwendet wird. ¡Escuche y
repita! „sie stehen“
quedan
quedan
bedeutet eigentlich „sie
bleiben“, im wörtlichen
Sinne also „Ihnen bleiben sie
sehr gut“ ¡Diga!
Le quedan muy bien.
Aber die Kundin ist noch
nicht zufrieden. Sie sagt:
„Sie sind zu klein.“
Son demasiado pequeños.
Und wie würden Sie
alternativ sagen “Sie sind
ein wenig groß.“?
Son un poco grandes.
Genau wie bei dem Adjektiv
„blau“, bekommt hier das
Wort „groß“ ein „es“ am
Ende. Üben wir noch einmal
die Adjektive „klein“ und
„groß“ im Bezug auf Hosen.
Sagen Sie zuerst „die
großen Hosen“.
Los pantalones grandes
Die kleinen Hosen
Los pantalones pequeños
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Großartig!
Nun wird die Situation vom
Anfang der Lektion noch
einmal wiederholt. Stellen
Sie sich vor, Sie betreten ein
Modegeschäft und
begrüßen den Verkäufer.
Sagen Sie: „Guten Tag!“
¡Buenos días!
„Guten Tag. Wie kann ich
Ihnen helfen?“
Buenos días. ¿Cómo puedo
ayudarle?
Sagen Sie: „Nun, ich möchte
einige Hosen kaufen.“
Pues, quería comprar unos
pantalones.
Der Verkäufer sagt „Gut“
und fragt, ob Sie bereits
wissen, welche Ihnen
gefallen:
Bueno. ¿Ya sabe cuáles le
gustan?
¿Ya sabe cuáles le gustan?
Ja, ich habe bereits einige
gesehen.
Sí, ya he visto unos.
Sie zeigen auf das Regal und
sagen „Schauen Sie, mir
gefallen diese hier.“ Fragen
Sie außerdem, wie viel sie
kosten.
Mire, me gustan estos aquí.
¿Cuánto cuestan?
Also diese Hosen kosten 100
Euro.
Pues, estos pantalones
cuestan cien euros.
Sie sind einverstanden und
sagen, dass Sie sie kaufen
werden.
¡Vale! Voy a comprarlos.
Sie bezahlen dort.
Usted paga ahí.
Bedanken Sie sich und
sagen Sie „Bis später!“
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Gracias. ¡Hasta luego!
Auf Wiedersehen!
¡Adiós!
Gut gemacht! In der
nächsten Lektion werden
Sie die Möglichkeit haben,
das Gelernte noch einmal zu
üben. Die erste Lektion ist
hiermit beendet und wir
hoffen, sie hat Ihnen
gefallen!
Este es el fin de la lección 1
del AudioNovo español 2.
¡Hasta mañana!

17

Lektion 2
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 2 von AudioNovo
Spanisch 2.
Bienvenido a la lección 2 del
AudioNovo español 2.
Der folgende Dialog könnte
sich auf dem typisch
spanischen Wochenmarkt
abspielen. Hören Sie sich
dieses Gespräch an. ¡Escuche
esta conversación!
¡Escúchela!
¡Perdón!
¿Cómo puedo ayudarte?
Me gusta esta camiseta
roja aquí. ¿Cuánto cuesta?
Cuesta doce euros.
¿Puedo probarla?
¡Claro! Mira, ahí tienes un
probador.
¡Vale! Gracias.
De nada. Si necesitas algo
más dime, ¿vale?
In der ersten Lektion haben
Sie bereits gelernt, wie man
als Verkäufer dem Kunden
höflich seine Hilfe anbietet.
Können Sie sich noch
erinnern, wie die Frage hier
gestellt wurde?
¿Cómo puedo ayudarle?
Da die Atmosphäre auf
spanischen Märkten sehr
familiär und locker ist, benutzt
die Verkäuferin in diesem
Gespräch die informelle
Anrede. Sie fragt also „Wie
kann ich dir helfen?“
¿Cómo puedo ayudarTE?
Das Wort „dir“ kennen Sie
bereits aus dem ersten Kurs.
In diesem Satz wird es wieder
am Ende des Verbes, hier also
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„helfen“, angehängt. Üben Sie
ruhig noch einmal:
¿Cómo puedo ayudarte?
Der Kunde weist auf ein rotes
T-Shirt hin, das ihm gefällt.
Hören Sie noch einmal genau
hin, was „mir gefällt dieses
rote T-Shirt“ auf Spanisch
heißt:
Me gusta esta camiseta
roja.
Sprechen Sie nach: „Dieses TShirt“
esta camiseta
Dieses rote T-Shirt
esta camiseta roja
Sagen Sie nun, dass Ihnen
dieses rote T-Shirt gefällt:
Me gusta esta camiseta
roja.
Sehr gut! Hören Sie sich den
ganzen Dialog erneut an.
¡Escuche la conversación otra
vez!
¡Perdón!
¿Cómo puedo ayudarte?
Me gusta esta camiseta
roja aquí. ¿Cuánto cuesta?
Cuesta doce euros.
¿Puedo probarla?
¡Claro! Mira, ahí tienes un
probador.
¡Vale! Gracias.
De nada. Si necesitas algo
más dime, ¿vale?
Nachdem der Kunde den Preis
von zwölf Euro erfahren hat,
möchte er wissen, ob er das TShirt anprobieren kann.
¿Puedo probarla?
Das „la“ am Ende ist eine
Kurzform und ersetzt „la
camiseta“, also „das T-Shirt“,
was im Spanischen weiblich
ist. Wie bereist bekannt, wird
es im Spanischen meistens an
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das jeweilige Verb angehängt.
¡Repita! „Kann ich es
anprobieren?“
¿Puedo probarla?
Gut gemacht! Versuchen wir
an der Aussprache zu
arbeiten.
Probarla
ist dem deutschen Ausdruck
„es anprobieren“ ziemlich
ähnlich. Die Vokale „o“ und
„a“ werden im Spanischen
allerdings so offen wie
möglich ausgesprochen.
¡Repita!
prObArlA
prObArlA
Nun antwortet die
Verkäuferin: „Na klar. Schau,
dort hast du eine
Umkleidekabine.“ ¡Escuche!
¡Claro! Mira, ahí tienes un
probador.
ahí tienes un probador
un probador
Leitet sich ab vom Verb
probar
Die Sie eben kennen gelernt
haben. Sprechen Sie nach:
„Eine Umkleidekabine“
un probador
un probador
Auf den Märkten gibt es nicht
immer Umkleide-kabinen an
den Ständen und wenn doch,
sind diese meist sehr
provisorisch eingerichtet.
Sagen Sie: „Schau, dort hast
du eine Umkleidekabine.“
Mira, ahí tienes un
probador
Der Kunde sagt:
„Einverstanden. Danke.“
¡Vale! Gracias.
„Gern geschehen“
De nada
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Und fügt hinzu: „Wenn du
noch etwas brauchst, sag mir
Bescheid.“ Hören Sie genau
hin:
Si necesitas algo más dime,
algo más
wird wörtlich übersetzt durch
„etwas mehr“. Aus dem
ersten Kurs sind Sie bereits
mit den meisten Wörtern des
Satzes vertraut. Sagen Sie
zunächst den ersten Teil:
„Wenn du noch etwas
brauchst“
Si necesitas algo más
Si necesitas algo más
Und jetzt hören Sie noch
einmal den ganzen Satz:
„Wenn du noch etwas
brauchst, sag mir Bescheid,
ok?“
Si necesitas algo más dime,
¿vale?
dime
kommt Ihnen vielleicht aus
der Moderatoranweisung
„Diga“, also “Sagen Sie”
bekannt vor. „Dime“ ist die
informelle Form davon. Es
bedeutet „sag mir“ oder auch
„sag mir Bescheid.“ Sprechen
Sie nach:
dime
dime
„Wenn du noch etwas
brauchst, sag mir Bescheid,
ok?“ ¡Diga!
Si necesitas algo más dime,
¿vale?
Erinnern Sie sich an den
Ausdruck „Mir gefällt dieses
rote T-Shirt.“? ¡Diga!
Me gusta esta camiseta
roja.
Aus dem ersten Kurs wissen
Sie bereits, dass sich die
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Endung von dem Adjektiv
„rot“ hier an das weibliche
Wort für „T-Shirt“ angepasst
hat.
roja
Sagen Sie „eine rote Hose“.
Beachten Sie die Einzahl!
un pantalón rojo
Erinnern Sie sich, dass „Hose“
auf Spanisch männlich ist und
deshalb „rot“ auf „o“ endet?
Üben Sie gleich noch einmal:
un pantalón rojo
¡Diga! „das rote T-Shirt“
La camiseta roja
¡Y ahora pregunte! Und nun
fragen Sie: „Kann ich dieses
rote T-Shirt anprobieren?“:
¿Puedo probar esta
camiseta roja?
Fragen Sie kürzer „Kann ich es
anprobieren?“
¿Puedo probarla?
Das T-Shirt wird anprobiert,
doch der Kunde möchte es in
einer anderen Farbe sehen.
„Kannst du mir eine andere
Farbe zeigen?“ ¡Escuche!
¿Me puedes mostrar otro
color?
Otro color
Heißt wörtlich „andere
Farbe“. Der unbestimmte
Artikel ist im Spanischen gar
nicht notwendig. ¡Repita!
„Eine andere Farbe“
Otro color
„Die Farbe“ ist auf Spanisch
männlich, was Sie übrigens
am „o“ von
otro
erkennen. Sprechen Sie nach:
„Kannst du mir zeigen?“
¿Me puedes mostrar?
¿Me puedes mostrar?
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„Kannst du mir eine andere
Farbe zeigen?“ Wörtlich „Mir
kannst du zeigen andere
Farbe?“
¿Me puedes mostrar otro
color?
Für den nächsten Satz
benötigen Sie einen
bestimmten Begriff. ¿Se
acuerda cómo se dice? „auch“
también
Die Standverkäuferin holt ein
anderes T-Shirt hervor. „Ich
habe dieses T-Shirt auch in
schwarz“. ¡Diga!
Tengo esta camiseta
también en negro.
Sagen Sie “das schwarze TShirt.“ Achten Sie auf die
Endung des Wortes für die
Farbe.
La camiseta negra
Das schwarze T-Shirt gefällt
mir.
La camiseta negra me
gusta.
Hören Sie hin: „Es steht dir
sehr gut.“
Te queda muy bien.
Aus der letzten Lektion
kennen Sie den Ausdruck in
der Mehrzahl, da es sich dort
auf „die Hosen“ bezog:
Le quedan
Sprechen Sie jetzt nach: „Es
steht dir sehr gut.“, wörtlich
„Dir steht es sehr gut.“
Te queda muy bien
Te queda muy bien
Sagen Sie nun: „Das schwarze
T-Shirt steht dir sehr gut.“
La camiseta negra te queda
muy bien.
La camiseta negra te queda
muy bien.
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Gut gemacht! Jetzt haben Sie
bereits ein weiteres Gespräch
verstanden und einige neue
Begriffe dazugelernt. Hören
Sie nun die folgende Frage:
¡Perdón! ¿Cuándo es el
próximo mercado?
Ist Ihnen der Ausdruck für „der
nächste Markt“ aufgefallen?
¡Escuche otra vez!
¿Cuándo es el próximo
mercado?
Hören Sie hin und sprechen
Sie nach: „der nächste Markt“
el próximo mercado
el próximo mercado
Ist „Markt“ auf Spanisch
männlich oder weiblich?
El mercado
Genau! Es ist männlich.
¡Y ahora pregunte! „Wann ist
der nächste Markt?“
¿Cuándo es el próximo
mercado?
Hören Sie nun, wie man fragt:
„Wo ist der nächste Markt?“
¿Dónde está el próximo
mercado?
Verändert hat sich am Anfang
des Satzes das Frage-wort
und die „sein“-Form. Erinnern
Sie sich, dass „estar“ auch
durch „sich befinden“
übersetzt wird und häufig mit
„dónde“, also „Wo“ benutzt
wird.
Versuchen Sie zu fragen: „Wo
ist der nächste Markt?“
¿Dónde está el próximo
mercado?
Sie haben das Wort
„Umkleidekabine“ bereits
kennengelernt. Jetzt möchten
Sie wissen, wo die
Umkleidekabinen sind, also
die Mehrzahl. ¡Escuche!
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¿Dónde están los
probadores?
los probadores
Der männliche Artikel „el“
wird in der Mehrzahl zu „los“.
¡Escuche y repita!
¿Dónde están los
probadores?
Sie könnten auf dem Markt
Folgendes hören:
Ahí al fondo
Ahí al fondo
heißt „dort hinten“.
ahí
wurde Ihnen bereits erklärt
und heißt „dort“. Mit „al
fondo“ können Sie auf einen
Ort hinweisen, der sich etwas
weiter weg von Ihnen
befindet. ¡Repita otra vez!
„Dort hinten.“
Ahí al fondo
Fragen Sie nun: „Wo sind die
Umkleidekabinen?“
¿Dónde están los
probadores?
Dort hinten
Ahí al fondo
Prima!
Wissen Sie noch, wie man
fragt: „Wann ist der nächste
Markt?“
¿Cuándo es el próximo
mercado?
Hören Sie nun folgende
mögliche Antwort:
Todos los miércoles
miércoles
heißt „Mittwoch“.
„Todos“ haben sie bereits in
der Bedeutung „alle“
kennengelernt.
Zusammengesetzt heißt
dieser neue Ausdruck „jeden
Mittwoch“, wörtlich „alle
Mittwoche“. Hören Sie noch
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einmal hin und achten Sie auf
die Betonung.
Todos los miércoles
miércoles
¿Cómo se dice? „Mittwoch“
miércoles
miércoles
„Der Markt findet jeden
Mittwoch statt.“ ¡Escuche y
repita! „findet statt“
El mercado tiene lugar
todos los miércoles.
Tiene lugar
bedeutet wörtlich „hat Platz“.
¡Repita! „findet statt“
Tiene lugar
Tiene lugar
Der Markt findet jeden
Mittwoch statt.
El mercado tiene lugar
todos los miércoles.
El mercado tiene lugar
todos los miércoles
Möchten Sie außerdem den
genauen Zeitraum angeben,
drücken Sie es
folgendermaßen aus. Hören
Sie genau hin! ¡Escuche
atentamente!
De siete a once
Von sieben
de siete
von
de
Bis elf
a once
„Bis“, also
a
ist Ihnen bereits aus dem
ersten Kurs vertraut. Mit
einem Artikel
zusammengesetzt, weist es
eine Richtung an und kann
„zum“ bedeuten, wie im
Beispiel „zum Restaurant“
Al restaurante
26

In dieser Situation verwenden
wir es, um die Dauer eines
Zeitraumes zu benennen. „bis
elf“
A once
Wie sagen Sie also „Von
sieben bis elf“?
de siete a once
Gut gemacht! ¡Repita! “jeden
Mittwoch”
Todos los miércoles
¡Pregunte! “Um wieviel Uhr?”
¿A qué hora?
¿A qué hora?
Von sieben bis elf
De siete a once
Großartig! Sie wollen nun
sagen, dass der Markt jeden
Mittwoch von sieben bis elf
stattfindet. ¡Escuche y repita!
El mercado tiene lugar
todos los miércoles de siete
a once.
Einverstanden
¡Vale!
¡Diga! “Aber ich kann nicht”
Pero yo no puedo
Yo no puedo
¿Se acuerda de cómo se dice?
“Zeit”
tiempo
Gut! Und nun fragen Sie:
“Warum hast du keine Zeit?“
¿Por qué no tienes tiempo?
¿Por qué no tienes tiempo?
¡Conteste! „Ich habe keine
Zeit.“
No tengo tiempo.
„Ich habe keine Zeit, weil ich
studieren muss.“ ¡Escuche y
repita!
No tengo tiempo porque
tengo que estudiar.
Tengo que estudiar
Erinnern Sie sich?
Tengo que
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ist ein feststehender Ausdruck
und drückt aus, dass Sie etwas
müssen.
¡Repita! „Ich muss studieren“
Tengo que estudiar
Tengo que estudiar
¡Pregunte! „Warum hast du
keine Zeit?“
¿Por qué no tienes tiempo?
¡Conteste! „Ich habe keine
Zeit, weil ich studieren muss.“
No tengo tiempo porque
tengo que estudiar.
Fragen Sie: „Findet morgen
ein Markt statt?“
¿Tiene lugar un mercado
mañana?
Nein, morgen nicht
No, mañana no
„Nur am Mittwoch“
Sólo el miércoles
el
Den bestimmten Artikel vor
dem Wochentag verwendet
man immer dann, wenn sich
etwas regelmäßig wiederholt.
Man sagt wörtlich „der
Mittwoch“
EL miércoles
und meint im Spanischen, je
nach Situation, „am
Mittwoch“ oder auch
„mittwochs“. ¡Repita otra vez!
„Nur am Mittwoch“.
Sólo el miércoles
Genau!
Sie haben Lust, auf dem
Wochenmarkt Äpfel zu
kaufen. Diesen Ausdruck
haben wir Ihnen in einem
anderen Zusammenhang
bereits vorgestellt. Hören Sie
genau hin:
la manzana
la manzana
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Bedeutet „der Häuserblock“
und gleichzeitig „Apfel“.
„Ich möchte gerne ein Kilo
Äpfel.“ ¡Escuche!
Quería un kilo de
manzanas.
Um ein Kilo Gemüse oder
Obst zu bestellen, hängen sie
im Spanischen zusätzlich den
Ausdruck „de“ an, was „von“
bedeutet. Sie sagen also
wörtlich „ein Kilo von“
Un kilo de
Sprechen Sie nach: „Ein Kilo
Äpfel“
un kilo de manzanas
Vergessen Sie das „s“ der
Mehrzahl nicht!
un kilo de manzanas
¡Diga! „Ich möchte gerne ein
Kilo Äpfel“
Quería un kilo de
manzanas.
Fragen Sie „Noch etwas?“
wörtlich „Etwas noch?“
¿Algo más?
Mir gefällt auch dieses
schwarze T-Shirt.
Me gusta también esta
camiseta negra.
¡Pregunte! “Kann ich es
anprobieren?”
¿Puedo probarla?
probar
kann nicht nur „an-probieren“,
sondern auch „probieren“
bzw. „kosten“ im Bezug auf
Essen heißen. ¡Escuche!
¿Puedo probar las
manzanas?
Wahrscheinlich haben Sie die
Bedeutung von diesem Satz
bereits verstanden. „Kann ich
die Äpfel probieren?“ ¡Repita!
¿Puedo probar las
manzanas?
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las manzanas
¿Puedo probar las
manzanas?
Versuchen Sie in der kurzen
Form zu fragen!
¿Puedo probarlas?
probarlas
„las“ ersetzt auch hier das
Nomen, in diesem Fall „die
Äpfel“. Fragen Sie „Kann ich
sie probieren?“
¿Puedo probarlas?
Na klar!
¡Claro!
Die Verkäuferin reicht Ihnen
ein Stück Apfel: „Hier bitte“,
wörtlich „hier hast du“
Aquí tienes
Aquí tienes
Bedanken Sie sich und sagen
Sie „Ich möchte ein Kilo,
bitte!“
Gracias. ¡Quería un kilo,
por favor!
¡Quería un kilo, por favor!
Noch etwas?
¿Algo más?
„Nein, das wär‘s.“ ¡Escuche!
No, nada más
Nada más
bedeutet wörtlich „nichts
mehr“. ¡Diga! „Das wär‘s“
Nada más
Nada más
Das haben Sie sehr gut
gemacht! Und nun versuchen
Sie sich wieder in den
Anfangsdialog
hineinzuversetzen. Sie sind für
ein paar Tage in Sevilla und
gehen dort auf den
Wochenmarkt. Sie schauen
sich um und Ihnen fällt ein TShirt ins Auge.
Sagen Sie „Entschuldigung!“
¡Perdón!
30

Die Verkäuferin fragt, wie Sie
behilflich sein kann.
¿Cómo puedo ayudarte?
Sagen Sie, dass Ihnen dieses
rote T-Shirt hier gefällt. Und
fragen Sie weiter, wie viel es
kostet.
Me gusta esta camiseta
roja aquí. ¿Cuánto cuesta?
Es kostet zwölf Euro.
Cuesta doce euros.
¡Diga! „Kann ich es
anprobieren?“
¿Puedo probarla?
Antworten Sie: „Na klar!
Schau, dort hast du eine
Umkleidekabine.“
¡Claro! Mira, ahí tienes un
probador.
Einverstanden! Danke.
¡Vale! Gracias.
Die Verkäuferin sagt „Gern
geschehen. Wenn du noch
etwas brauchst, sag Bescheid,
okay?“
De nada. Si necesitas algo
más dime, ¿vale?
Si necesitas algo más dime,
¿vale?
Sehr gut! Sie haben die zweite
Lektion hiermit beendet.
Inzwischen können Sie sich
bereits gut auf einem
spanischen Markt
verständigen. Weiter so!
Este es el fin de la lección 2
del AudioNovo español 2.
¡Hasta mañana!
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Lektion 3
Moderator

Männliche Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 3 von AudioNovo
Spanisch 2.
Bienvenido a la lección 3 del
AudioNovo español 2.
Stellen Sie sich ein Gespräch
zwischen Bárbara und Juan
vor, die sich am
Wochenende verabreden
möchten. Hören Sie sich
den folgenden Dialog auf
Spanisch an. ¡Escuche esta
conversación!
¡Hola Bárbara! ¿Cómo
estás?
Todo bien, gracias. ¿Y tú?
¡Muy bien! ¿Ya conoces el
mercado aquí en Valencia?
Quería ir este fin de semana
ahí.
No, todavía no lo conozco.
¿Qué día exactamente? ¿El
sábado?
Sí, el sábado.
¿A qué hora quieres ir,
Juan?
Pues, creo que es de siete a
once. ¿Quieres ir conmigo?
Claro, ¿por qué no?
In dem Gespräch haben Sie
gehört, wie Juan sich
erkundigt, ob Bárbara den
Markt in Valencia schon
kennt. Das Wort „schon” ist
Ihnen bereits aus dem
ersten Kurs vertraut. Stellen
Sie also die Frage: „Kennst
du schon den Markt hier in
Valencia?“
¿Ya conoces el mercado
aquí en Valencia?
Er sagt außerdem
folgenden Satz:
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Quería ir este fin de semana
ahí.
Er erwähnt also, dass er
dieses Wochenende gerne
dorthin gehen möchte. Ist
Ihnen dabei das Wort für
„Wochenende“ aufgefallen?
Hören Sie noch einmal hin:
Quería ir este fin de semana
ahí.
fin de semana
bedeutet wörtlich übersetzt
„Ende von Woche“.
Sprechen Sie nach: „das
Wochenende“
el fin de semana
el fin de semana
Sehr gut! Auch ein weiteres
Wort ist hier neu, nämlich
este
Es bedeutet je nach
Übersetzung „diese/
dieser/dieses“. Es wird
jedoch nur bei Worten
verwendet, die im
Spanischen männlich sind.
Wiederholen Sie den
Ausdruck: „dieses
Wochenende“
Este fin de semana
Sagen Sie nun den ganzen
Satz. Wörtlich „Ich möchte
gehen dieses Wochenende
dort“:
Quería ir este fin de semana
ahí.
¡Muy bien! Hören Sie sich
noch einmal den Dialog an.
¡Escuche la conversación otra
vez!
¡Hola Bárbara! ¿Cómo
estás?
Todo bien, gracias. ¿Y tú?
¡Muy bien! ¿Ya conoces el
mercado aquí en Valencia?
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Quería ir este fin de semana
ahí.
No, todavía no lo conozco.
¿Qué día exactamente? El
sábado?
Sí, el sábado.
¿A qué hora quieres ir,
Juan?
Pues, creo que es de siete a
once. ¿Quieres ir conmigo?
Claro, ¿por qué no?
Bárbara kennt den Markt
noch nicht und antwortet:
No, todavía no lo conozco.
heißt “Nein, ich kenne ihn
noch nicht.“
todavía
wurde gegen Ende des
ersten Kurses bereits
eingeführt und bedeutet
„noch“ bzw. „immer noch“.
Rufen wir uns noch eine
Besonderheit ins
Gedächtnis. Möchten Sie
„noch nicht“ ausdrücken,
brauchen Sie dafür das Wort
„no“
Todavía no
In einem ganzen Satz
benutzen Sie den Ausdruck
„noch nicht“ also
folgendermaßen. ¡Escuche
atentamente otra vez!
todavía no lo conozco
Die Kurzform für „ihn“, also
„den Markt“ wird vor das
Verb geschoben. Probieren
Sie es erneut.
todavía no lo conozco
Bárbara fragt im Gespräch
nach dem genauen Tag.
Versuchen Sie zu erraten,
um welchen es sich handelt.
¡Escuche las preguntas!
¿Qué día exactamente? El
sábado?
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Übersetzt heißt das:
„Welcher Tag genau? Am
Samstag?“
¡Repita! „am Samstag“
Achten Sie bei der
Aussprache darauf, das
erste „a“ zu betonen.
El sábado
El sábado
Wie Sie aus der letzten
Lektion wissen, steht der
Artikel vor dem Wochentag
im Spanischen für einen
regelmäßigen Termin. Je
nach Situation, kann es „am
Samstag“ oder „samstags“
ausdrücken.
¡Y ahora pregunte! „Um wie
viel Uhr willst du gehen,
Juan?“
¿A qué hora quieres ir,
Juan?
¿A qué hora quieres ir?
In der folgenden Antwort
wird ein Ausdruck
wiederholt, der Ihnen
bereits vertraut ist.
Creo que es de siete a once
creo que
Erinnern Sie sich an die
Bedeutung? Genau! Es heißt
„ich glaube, dass“ ¡Diga!
creo que
¿Se acuerda de cómo se dice
“also” en español?
pues
¡Muy bien!
Also, ich glaube, dass es von
7 bis 11 ist.
Pues, creo que es de siete a
once.
Willst du mit mir hingehen?
¿Quieres ir conmigo?
conmigo
¿Quieres ir conmigo?
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Die Antwort von Bárbara
lautet: „Na klar, warum
nicht?“
Claro, ¿por qué no?
Sehr gut! Versuchen Sie zu
sagen „Ja, ich will mir dir
hingehen.“
Sí, quiero ir contigo.
¡Repita! „Mit dir“
contigo
Aber diesen Samstag habe
ich keine Zeit
Pero este sábado no tengo
tiempo
Sagen Sie zunächst: „Ich
habe keine Zeit.“
No tengo tiempo.
¿Cómo se dice? „diesen
Samstag“
este sábado
¡Diga! „Diesen Samstag
habe ich keine Zeit.“
Este sábado no tengo
tiempo
Hervorragend!
Stellen Sie sich nun vor, Sie
erzählen jemandem, was Sie
diesen Nachmittag auf dem
Markt gekauft haben.
Hierzu benötigen Sie die
nahe Vergangenheitsform.
¡Escuche y repita!
Esta tarde he comprado una
camiseta nueva.
Sprechen Sie nach „ich habe
gekauft“:
He comprado
He comprado
¡Diga! „Diesen Nachmittag
habe ich gekauft.“
Esta tarde he comprado
He comprado
Diese Vergangenheitsform
wird, wie bereits bekannt
aus dem Verb „haben“, wie
in diesem Fall „he“ und
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einem Verb mit der Endung
„ado“ oder „ido“ gebildet.
Diese Zeit zeigt außerdem
an, dass die Aktion „kaufen“
noch nicht abgeschlossen
ist, da es noch an diesem
Nachmittag geschehen ist.
In den nächsten Lektionen
werden Sie zusätzlich eine
weitere Vergangenheitsform kennen lernen.
¡Diga! „Ein neues T-Shirt“.
Denken Sie daran, dass das
Wort „neu“ sich der
weiblichen Form des
Nomens anpasst.
Una camiseta nueva
Und nun der ganze Satz:
„Diesen Nachmittag habe
ich ein T-Shirt gekauft.“
Esta tarde he comprado una
camiseta nueva.
Versuchen Sie zu fragen:
”Hast du ein neues T-Shirt
gekauft?”
¿Has comprado una
camiseta nueva?
"Hast du gekauft?“
Sprechen Sie nach:
¿Has comprado?
Hören sie hin: “Ja, ich habe
ein blaues T-Shirt gekauft.”
Sí, he comprado una
camiseta azul.
Ist Ihnen aufgefallen, dass
sich die Endung bei dem
Wort „blau“ nicht geändert
hat? Einige Adjektive,
nämlich jene die nicht auf
ein Vokal enden, behalten
im Spanischen in der Einzahl
die gleiche Endung, egal ob
es sich auf ein weibliches
oder männliches Nomen
bezieht. „Blau“ ist eines
dieser Wörter. Machen wir
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den Beweis. Sagen Sie
zuerst „ein blaues T-Shirt“
una camiseta azul
Und nun sagen Sie „eine
blaue Hose“
un pantalón azul
¡Y ahora pregunte! „Was hast
du gekauft?“
¿Qué has comprado?
Ein T-Shirt
Una camiseta
“Hast du es nicht gesehen?“
¡Escuche atentamente!
¿No la has visto?
Das T-Shirt wurde in dieser
Kurzform nicht noch ein
weiteres Mal erwähnt,
sondern durch die weibliche
Form „la“ ersetzt. ¡Repita!
¿No la has visto?
noch
todavía
¡Pregunte! “Hast du es noch
nicht gesehen?“
¿Todavía no la has visto?
Fragen Sie erneut!
¿Todavía no la has visto?
¡Conteste! „Nein, ich habe es
noch nicht gesehen.“
No, todavía no la he visto.
He visto
No, todavía no la he visto.
„Wann hast du das T-Shirt
gekauft?“
¿Cuándo has comprado la
camiseta?
¿Cuándo has comprado la
camiseta?
¡Muy bien! Ihre Antwort
lautet: „Ich habe das T-Shirt
heute gekauft.“ ¡Escuche!
He comprado la camiseta
hoy.
hoy
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Benutzen Sie die Kurzform
und versuchen Siedas Wort
für „T-Shirt“ wegzulassen:
La he comprado hoy
Der Artikel für die Kurzform
kommt in diesem Fall vor
dem Verb. Wörtlich heißt es
also „Es ich habe gekauft
heute.“ ¡Repita!
La he comprado hoy
La he comprado hoy
Ihre Bekannte ist neugierig
und möchte wissen, ob Sie
noch etwas gekauft haben.
Sie fragt: „Noch etwas?“
¿Algo más?
Hast du noch etwas
gekauft?
¿Has comprado algo más?
¡Conteste! „Das ist alles.“
Nada más
Hast du das neue T-Shirt
diesen Samstag gekauft?
¿Has comprado la camiseta
nueva este sábado?
Antworten Sie: „Nein, am
Mittwoch.“
No, el miércoles
No, el miércoles
Versuchen Sie nun zu sagen
„Ich werde dir zeigen“,
wörtlich „Dir werde ich
zeigen“:
Te voy a mostrar
mostrar
Ich werde dir das T-Shirt
zeigen.
Te voy a mostrar la
camiseta.
Und nun sagen Sie es in der
Kurzform. Ersetzen Sie „das
T-Shirt“ und denken Sie
daran, dass „la“ vor dem
ersten Verb kommt:
Te la voy a mostrar.
Te la voy a mostrar.
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¡Muy bien! Er zieht sich das
T-Shirt an und sagt.
„Schau!“
¡Mira!
Möchten Sie die Person
nach Ihrer Meinung fragen,
geht das folgendermaßen:
¡Escuche!
¿Cómo te parece? ¿Te
gusta?
¿Cómo te parece?
wörtlich „Wie dir erscheint?“
Doch sinngemäß heißt es
„Wie findest du es?“
Sprechen Sie nach, zunächst
„dir erscheint“
Te parece
Te parece
Wie findest du es?
¿Cómo te parece?
¡Repita! „Wie findest du es?
Gefällt es dir?“
¿Cómo te parece? ¿Te
gusta?
Bejahen Sie die Frage und
drücken Sie aus, dass es
Ihnen sehr gefällt.
Versuchen Sie es:
Sí, me gusta mucho.
me gusta mucho
Diese Redewendung ist
Ihnen bereits vertraut. Es
gibt jedoch verschiedene
Möglichkeiten, in einer
Kaufsituation einen Rat zu
erteilen. Jetzt lernen Sie
folgende Formulierung „Ich
an deiner Stelle...“
Yo en tu lugar
Sprechen Sie nach:
Yo en tu lugar
Yo en tu lugar
Nach diesem Ausdruck folgt
in beiden Sprachen die
höfliche Form. Sie wird im
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Deutschen mit „würde“
gebildet.
¡Escuche y repita! „Ich würde
nehmen“
tomaría
tomar
Steht also für „nehmen“.
Sagen Sie „ich würde
nehmen“
tomaría
Fällt Ihnen etwas auf? Es hat
dieselbe Endung wie ein
weiteres Verb, das Sie
bereits in der höflichen
Form verwenden und zwar
quería
Genau: „ich möchte gerne“.
¡Diga! „Ich an deiner Stelle,
würde nehmen“
Yo en tu lugar tomaría
Yo en tu lugar tomaría
Sagen Sie nun „eine kleinere
Größe“
una talla más pequeña
¡Repita otra vez! „Ich an
deiner Stelle, würde eine
kleinere Größe nehmen.“
Yo en tu lugar tomaría una
talla más pequeña.
Auch Zweifel können mit
dieser höflichen Form
ausgedrückt werden.
Hören Sie dazu folgendes
Beispiel:
Quizás sería mejor otro
color.
Es bedeutet: „Vielleicht
wäre eine andere Farbe
besser.“ Die einfache Form
für „wäre“ lautet also
sería
sería
Dieses Wort endet ebenfalls
auf „ía“. Hören Sie noch
einmal! „wäre“
sería
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„ich würde nehmen“
tomaría
¡Repita otra vez! „Vielleicht
wäre“
Quizás sería
besser
mejor
mejor
Vielleicht wäre besser
Quizás sería mejor
Vielleicht wäre eine andere
Farbe besser.
Quizás sería mejor otro
color.
Wie drücken Sie nun aus,
dass Sie eine andere Farbe
nehmen würden?
Tomaría otro color.
Ich an deiner Stelle, würde
eine andere Farbe nehmen.
Yo en tu lugar tomaría otro
color.
Prima! Hören Sie nun, wie
Sie sagen: „Vielleicht wäre
dieses T-Shirt besser.“
Quizás sería mejor esta
camiseta.
esta
Sagen Sie erneut „dieses TShirt"
Esta camiseta
Wiederholen Sie den ganzen
Satz: „Vielleicht wäre besser
dieses T-Shirt.“
Quizás sería mejor esta
camiseta.
¡Diga! „Diese Farbe steht dir
besser.“ Beachten Sie, Farbe
ist im Spanischen männlich:
Este color te queda major.
te queda
“Wie findest du es?”
¿Cómo te parece?
Können Sie sich vorstellen,
wie man „ich finde“ bzw.
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„mir scheint“ auf Spanisch
sagt?
Me parece
Me parece
Sehr gut! Das Einzige, was
sich im Vergleich zum
Ausdruck
te parece
geändert hat, ist das „mir“,
auf Spanisch „me“.
Er antwortet
folgendermaßen: ¡Escuche
atentamente!
Este color no me parece
bien.
Es bedeutet: „Diese Farbe
finde ich nicht gut.“
Sprechen Sie zuerst nach:
No me parece
Finde ich nicht gut
No me parece bien
Beginnen Sie mit „Diese
Farbe…“
Este color…
... finde ich nicht gut
...no me parece bien
Wie drücken Sie aus, dass
ihr die Farbe nicht steht?
Este color no te queda bien.
no te queda bien
Geben Sie den Rat: „Ich an
deiner Stelle, würde das
rote T-Shirt nehmen.“
Yo en tu lugar tomaría la
camiseta roja.
„Die Farbe gefällt mir
besser“, wörtlich „gefällt mir
mehr“
El color me gusta más.
Me gusta más
¡Pregunte! „Hast du noch
etwas gekauft?“
¿Has comprado algo más?
Sie wollen jetzt sagen, dass
Sie nur einige Orangen
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gekauft haben. ¡Escuche y
repita!
He comprado sólo unas
naranjas.
¡Repita! “Orangen“
naranjas
naranjas
Einige Orangen
Unas naranjas
unas
Was glauben Sie, ist Orange
weiblich oder männlich?
¡Escuche!
La naranja
Gut! In den meisten Fällen
sind die Wörter, die im
Spanischen auf „a“ enden,
weiblich. Natürlich gibt es
auch Ausnahmen.
Fragen Sie nun: „Wann hast
du die Orangen gekauft?“
¿Cuándo has comprado las
naranjas?
Ihre Antwort lautet: „Ich
habe sie heute gekauft.“
Las he comprado hoy.
Haben Sie daran gedacht,
den Artikel vor das Verb zu
stellen? Üben Sie ruhig noch
einmal:
Las he comprado hoy.
Sehr gut!
Können Sie sich noch
erinnern, wie man wörtlich
„ein Kilo von“ sagt?
Un kilo de
„Ich habe ein Kilo Orangen
gekauft.“ ¡Diga!
He comprado un kilo de
naranjas.
Gut gemacht!
Kommen wir nun zurück
zum Anfangsdialog. Juan
trifft Bárbara. Er begrüßt sie
mit einem „Hallo“ und fragt,
wie es ihr geht.
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¡Hola Bárbara! ¿Cómo
estás?
¡Conteste! „Alles gut, danke!
Und dir?“
Todo bien, gracias. ¿Y tú?
Er antwortet „Sehr gut“ und
fragt, ob sie schon den
Markt hier in Valencia
kennt. ¡Dígalo!
¡Muy bien! ¿Ya conoces el
mercado aquí en Valencia?
Er fügt hinzu, dass er dieses
Wochenende gerne dorthin
gehen möchte:
Quería ir este fin de semana
ahí.
Nein, ich kenne ihn noch
nicht.
No, todavía no lo conozco.
¡Pregunte! „Welcher Tag
genau? Am Samstag?”
¿Qué día exactamente? ¿El
sábado?
Er bejaht: „Ja, am Samstag“
Sí, el sábado.
¡Pregunte! “Um wie viel Uhr
willst du gehen?”
¿A qué hora quieres ir?
Also, ich glaube, es ist von 7
bis 11.
Pues, creo que es de siete a
once.
Juan fragt Bárbara, ob sie
mit ihm hingehen will.
¿Quieres ir conmigo?
Na, klar. Warum nicht?
Claro, ¿por qué no?
¡Muy bien! Sie haben es
geschafft, ein weiteres
Gespräch auf Spanisch zu
führen. Sie können sich jetzt
zu einem Treffen auf einem
Markt am Wochenende
verabreden. Bis morgen!
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Este es el fin de la lección 3
del AudioNovo español 2.
¡Hasta mañana!
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Lektion 4
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 4 von AudioNovo
Spanisch 2.
Bienvenido a la lección 4 del
AudioNovo español 2.
Hören Sie sich das folgende
Gespräch an und stellen Sie
sich vor, Sie stehen dabei
vor einem Obststand auf
einem Markt in Málaga.
¡Escuche esta conversación!
¡Buenos días!
Buenos días. ¿Quieres
probar alguna cosa?
Sí, con gusto.
Pues, aquí tienes. ¡Prueba
esta naranja! Está muy
buena.
¿Pero está en oferta?
Sí, un kilo cuesta dos con
cuarenta.
¡Vale! Me parece bien. Voy a
tomar dos kilos, por favor.
Am Anfang des Gesprächs
erkundigt sich der Verkäufer
bei der Kundin, ob Sie
irgendeine Sache probieren
will. Hören Sie den Satz
noch einmal und versuchen
Sie es nachzusprechen:
¿Quieres probar alguna
cosa?
Alguna
bedeutet „irgendeine“ und
ist mit dem Ausdruck
„algo“, also „etwas“
verwandt, der Ihnen bereits
geläufig ist. Sprechen Sie
nach: „irgendeine Sache“
Alguna cosa
Da die „Sache,“ wie im
Deutschen auch, weiblich
ist, erhält „irgendeine“ im
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Spanischen die Endung „a“.
Sagen Sie nun „irgendeine
Sache“:
Alguna cosa
Willst du irgendeine Sache
probieren?
¿Quieres probar alguna
cosa?
Hören Sie die Antwort der
Kundin:
Sí, con gusto.
Es bedeutet: „gerne“ oder
wörtlich „mit Vergnügen“
Sprechen Sie es nach:
Con gusto
Con gusto
Prima! ¡Escuche la
conversación otra vez!
¡Buenos días!
Buenos días. ¿Quieres
probar alguna cosa?
Sí, con gusto.
Pues, aquí tienes. ¡Prueba
esta naranja! Está muy
buena.
¿Pero está en oferta?
Sí, un kilo cuesta dos con
cuarenta.
¡Vale! Me parece bien. Voy a
tomar dos kilos, por favor.
Fragen Sie „Willst du
irgendeine Sache
probieren?“
¿Quieres probar alguna
cosa?
Antworten Sie „Ja, gerne“:
Sí, con gusto.
Der Verkäufer hält ihr ein
Stück Orange hin und sagt
„Also, hier bitte“, wörtlich
„hier hast du“
Pues, ¡aquí tienes!
„Probiere diese Orange.“
Achten Sie besonders auf
die Aussprache von dem
Wort „Probiere“
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¡Prueba esta naranja!
prueba
Das „o“ im Verb „probar“
verändert sich in der
Aufforderung zu „ue“.
¡Repita!
prueba
prueba
Der Verkäufer bewirbt die
Frucht und sagt, dass sie
sehr gut ist. Hören Sie zu:
Está muy buena.
Ist Ihnen aufgefallen, dass
sich die Endung von „gut“
an das weibliche Wort,
nämlich „die Orange“
angepasst hat? Hören Sie
noch einmal genau zu und
sprechen Sie es nach:
Está muy buena.
Wenn Sie über das Essen
sprechen, müssen Sie
unbedingt das Verb „está“
verwenden, da es sich um
einen momentanen Zustand
handelt. Sagen Sie erneut:
„Sie ist sehr gut.“
Está muy buena.
¡Diga! „Probiere diese
Orange!“
¡Prueba esta naranja!
Hören Sie nun, wie man sich
erkundigt, ob die Orange im
Angebot ist. ¡Escuche
atentamente!
¿Está en oferta?
¡Repita! „Im Angebot“
en oferta
en oferta
Fragen Sie nun: „Aber ist sie
im Angebot?“
¿Pero está en oferta?
¡Y ahora pregunte!
„Sind die Orangen im
Angebot?“, wörtlich „Die
Orangen sind im Angebot?“
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Achten Sie hier auf die
Mehrzahl!
¿Las naranjas están en
oferta?
Las naranjas están
Erklären Sie nun, dass ein
Kilo 2,40 kostet. ¡Diga!
Un kilo cuesta dos con
cuarenta
„Einverstanden. Finde ich
gut“, wörtlich „Mir erscheint
gut“
¡Vale! Me parece bien.
Me parece bien.
bezieht sich auf den Preis.
Deshalb wird das Verb in der
Einzahl ausgedrückt.
Versuchen Sie zu sagen:
„Ich werde zwei Kilo
nehmen.“
Voy a tomar dos kilos.
„Kilo“ verändert sich im
Deutschen selbst in der
Mehrzahl nicht. Ganz
anders das Spanische. Wie
bereits von anderen
Beispielen gelernt, wird am
Ende einfach ein „s“
angehängt.
Sagen Sie „Ich werde drei
Kilo nehmen.“
Voy a tomar tres kilos.
Hören Sie nun genau hin,
wie man „das Gemüse“ auf
Spanisch sagt und sprechen
Sie nach. ¡Escuche y repita!
La verdura
La verdura
Die Kundin erkundigt sich
nun, ob es an dem Stand
auch Gemüse gibt. Hören
Sie zu, wie die Frage gestellt
wird, und achten Sie auf die
Endung von „Gemüse“
¿Tienes también verduras?
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Im Deutschen gibt es die
Mehrzahl des Wortes
„Gemüse“ nicht. Im
Spanischen jedoch, ist es
viel gebräuchlicher als die
Einzahl und wird am besten
durch „Gemüsesorten“
übersetzt. Sprechen Sie
nach:
verduras
verduras
¡Pregunte! „Hast du auch
Gemüse?“ und damit meint
sie „die Gemüsesorten“
¿Tienes también verduras?
Der Verkäufer verneint und
sagt, dass es ihm leid tut.
¡Escuche y repita!
No, lo siento.
No, lo siento.
Wörtlich: “Nein, es
bedauere ich.” ¡Diga otra
vez! „Nein, es tut mir leid.“
No, lo siento.
„Gemüse habe ich nicht“.
Achten Sie auf die
Wortstellung!
Verduras no tengo
Verduras no tengo
„Es gibt nur Obst“. ¡Escuche!
Sólo hay frutas
Da es im Deutschen auch
die Mehrzahl von Obst nicht
gibt, übersetzen wir
La fruta
durch „die Frucht“.
Sprechen Sie zuerst die
Einzahl nach
La fruta
Auch in diesem Fall, ist es
gebräuchlicher im
Spanischen nach den
„Obstsorten“ zu fragen.
Versuchen Sie nun selbst die
Mehrzahl zu bilden und
lassen Sie den Artikel weg:
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frutas
Sehr gut! Und nun der
ganze Satz: „Es tut mir leid.
Es gibt nur Obst.“
Lo siento. Sólo hay frutas
Großartig! Sie haben bereits
einiges dazugelernt!
Wie fragt ein Verkäufer in
einer informellen Situation,
ob Sie noch etwas wollen?
¿Quieres algo más?
¿Quieres algo más?
Nennen Sie die Kurzform
und fragen Sie „noch
etwas?“:
¿Algo más?
Das ist alles. Danke.
Nada más, gracias.
Der Kundin fällt doch noch
etwas ein. „Ich brauche
Zwiebeln“. ¡Escuche
atentamente!
Necesito cebollas
Necesito cebollas
Sprechen Sie das Wort für:
„Zwiebeln“ nach
cebollas
cebollas
¡Repita la frase otra vez! “Ich
brauche Zwiebeln.“
Necesito cebollas
Für den nächsten Satz
brauchen Sie einen bereits
bekannten Ausdruck. ¿Se
acuerda de cómo se dice?
“spanische Sommersuppe”
gazpacho
Richtig! Sagen Sie „Ich will
einen gazpacho machen“:
Quiero hacer un gazpacho.
Quiero hacer
Die Verben folgen im
Spanischen, im Vergleich
zum Deutschen, direkt
aufeinander. ¡Repita!
Quiero hacer un gazpacho.
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Und ich muss Zwiebeln
kaufen
Y tengo que comprar
cebollas
Ich muss kaufen
Tengo que comprar
Versuchen Sie nun zu
fragen: „Gibt es Zwiebeln?“
¿Hay cebollas?
Der Verkäufer sagt. „Na
klar! Schau!“
¡Claro! ¡Mira!
Er zeigt auf einen Korb und
sagt: „Die Zwiebeln sind
dort hinten.“
Las cebollas están ahí al
fondo.
Al fondo
Las cebollas están ahí al
fondo.
Der Verkäufer wendet nun
ein, dass Sie für einen
gazpacho mehr Sachen
benötigen. ¡Escuche toda la
frase!
Pero para un gazpacho
necesitas más cosas
Beginnen Sie mit: „Für
einen gazpacho…“
Para un gazpacho…
…benötigst du mehr Sachen
…necesitas más cosas
¡Y ahora repita toda la frase!
“Aber für einen gazpacho,
benötigst du mehr Sachen.”
Pero para un gazpacho
necesitas más cosas
Du benötigst mehr Gemüse.
Necesitas más verduras.
Sagen Sie „Gemüse habe
ich schon“ und beachten Sie
die Wortstellung:
Verduras ya tengo
„Ich brauche nur Zwiebeln“,
wörtlich „Nur ich brauche
Zwiebeln“:
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Sólo necesito cebollas
Wie teuer sind die Zwiebeln
dort hinten?
¿Cuánto cuestan las
cebollas ahí al fondo?
Ein Kilo kostet 2 Euro.
Un kilo cuesta dos euros.
Um auszudrücken, dass
Ihnen der Preis zusagt,
sagen Sie:
Es un buen precio.
¡Repita! „Ein guter Preis“
un buen precio
¡Diga! „Es ist ein guter
Preis.“
Es un buen precio.
Erinnern Sie sich? Das
deutsche Wort „es“ ist
bereits im spanischen Verb
enthalten. „Es ist ein guter
Preis.“
Es un buen precio.
Wie drücken Sie aus, dass es
wirklich ein gutes Angebot
ist? Versuchen Sie es selbst:
Es una buena oferta.
Una oferta
ist also weiblich. Somit
passt sich das Adjektiv „gut“
an und endet auf ein „a“.
Wiederholen Sie: „Es ist ein
gutes Angebot.“
Es una buena oferta.
¡Muy bien! Fragen Sie nun,
ob die Zwiebeln im Angebot
sind.
¿Las cebollas están en
oferta?
Nein, es tut mir leid.
No, lo siento.
¡Diga! „Nur die Orangen...“
Sólo las naranjas…
...und die Äpfel sind im
Angebot.
…y las manzanas están en
oferta
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Wenn Sie ein „s“ am Ende
anhängen, können Sie ganz
einfach die Mehrzahl bilden.
Sagen Sie „die Äpfel“:
las manzanas
Willst du ein Kilo nehmen?
¿Quieres tomar un kilo?
Es ist ein guter Preis.
Es un buen precio.
„Aber nein, danke.“
Pero no, gracias.
Großartig!
Stellen Sie sich vor, der
Verkäufer bietet Ihnen eine
Tüte an. Hören Sie seine
Frage:
¿Quieres una bolsa?
„Eine Tüte“. ¡Escuche y
repita!
Una bolsa
Una bolsa
Fragen Sie also: „Willst du
eine Tüte?“
¿Quieres una bolsa?
Antworten Sie mit: „Ja,
vielen Dank.“
Sí, muchas gracias.
Wissen Sie noch, wie man
„Ich würde nehmen“ auf
Spanisch sagt?
tomaría
Versuchen Sie in Bezug auf
die Tüte zu sagen: „Ich
würde auch zwei davon
nehmen.“ Wörtlich: „Ich
würde nehmen auch zwei“
Tomaría también dos
Tomaría también dos
Nun erwähnen Sie im
gleichen Satz die Mehrzahl:
„Ich würde auch zwei Tüten
nehmen.“ ¡Escuche y repita!
Tomaría también dos
bolsas.
Tomaría también dos
bolsas.
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Der Verkäufer reicht Ihnen
die Tüten und sagt: „Hier
bitte“
Aquí tienes
Sehr gut! Hören Sie, wie ein
kurzer Satz gebildet wird,
ohne die Tüten zu
erwähnen.
Aquí las tienes
Das bedeutet so viel wie:
„Hier hast du sie“. Das „las“
ist die weibliche Kurzform
und ersetzt das Wort für
„Tüten“. Hören Sie noch
einmal hin:
Aquí las tienes.
So würde der Satz in der
langen Form heißen: „Hier
bitte, die Tüten“.
Aquí tienes las bolsas.
Und jetzt versuchen Sie zu
sagen: „Hier sind sie.“
Aquí las tienes.
¡Escuche y repita! „Willst du
eine weitere
Tüte für die Zwiebeln?“
¿Quieres una bolsa más
para las cebollas?
Fragen Sie: „Willst du eine
weitere Tüte“, wörtlich
„eine Tüte mehr“
Quieres una bolsa más…
…für die Zwiebeln?
…para las cebollas?
¡Y ahora diga toda la frase!
„Willst du eine weitere Tüte
für die Zwiebeln?“
¿Quieres una bolsa más
para las cebollas?
„Nein, danke. Eine Tüte ist
genügend.“ Achten Sie auf
das Wort „genügend“. Sie
kennen es bereits.
No, gracias. Una bolsa es
suficiente.
suficiente
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Una bolsa es suficiente.
Das Wort „die Tüte“ hat in
beiden Sprachen einen
weiblichen Artikel:
La bolsa
Hier hast du sie.
Aquí la tienes
„Hier bitte, die Tüte“
Aquí tienes la bolsa
Der Verkäufer bietet nun
der Kundin die Orangen an.
Er sagt: „Probiere die
Orangen!“
¡Prueba las naranjas!
¡Prueba las naranjas!
¡Conteste! „Mit Vergnügen.
Wie viel kosten sie?“
Con gusto. ¿Cuánto
cuestan?
Sagen Sie, dass die Orangen
im Angebot sind.
Las naranjas están en
oferta.
„Ein Kilo kostet nur 2,10
Euro.“ ¡Diga!
Un kilo cuesta sólo dos
euros con diez.
Die Kundin ist zufrieden und
antwortet: „Es ist ein guter
Preis.“
Es un buen precio.
Erinnern Sie sich an das
Wort für „hoch“ bzw. „groß
gewachsen“?
alto
Sie können diesen Ausdruck
auch auf den Preis
beziehen. Beginnen Sie mit
„Der Preis ist nicht hoch.“
El precio no es alto.
El precio no es alto.
Es ist ein guter Preis.
Es un buen precio.
¡Diga ahora! „Ich finde, es ist
ein guter Preis.“
Me parece un buen precio.
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Sie fügt hinzu, dass sie auch
5 Äpfel will. Sagen Sie es:
Quiero también cinco
manzanas.
Der Verkäufer bietet zwei
Sorten Äpfel an, grüne und
rote. ¡Escuche!
¿Quieres las manzanas
rojas o verdes?
Übersetzt heißt das: „Willst
du die roten Äpfel oder die
grünen?“
„grün“ heißt auf Spanisch
Verde
und erinnert ein wenig an
das Wort “Gemüse“:
verduras
Sprechen Sie zunächst
nach: „der grüne Apfel“
La manzana verde
Und nun „die grünen Äpfel“
Las manzanas verdes
¡Diga! „Die grünen Äpfel
sind im Angebot.“
Las manzanas verdes están
en oferta.
Fragen Sie: „Und die roten
Äpfel auch?“
¿Y las manzanas rojas
también?
Der Verkäufer verneint und
antwortet, dass die roten
Äpfel nicht im Angebot
sind.
No, las manzanas rojas no
están en oferta.
„Nur die grünen Äpfel sind
im Angebot.“
Sólo las manzanas verdes
están en oferta.
Die Kundin stellt fest: „Die
roten Äpfel finde ich
besser.“ ¡Escuche!
Las manzanas rojas me
parecen mejor.
me parecen mejor
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Noch etwas?
¿Algo más?
Ja, ich brauche einige
Gemüsesorten.
Sí, necesito unas verduras.
Unas verduras
Großartig! Fragen Sie nun:
„Gibt es auch Zwiebeln?“
¿Hay también cebollas?
Nein, tut mir leid
No, lo siento
„Es gibt nur Obst.“
Sólo hay frutas.
Hervorragend!
Wir kommen nun zu dem
Anfangsdialog. Begrüßen
Sie den Verkäufer an einem
Markttag in Málaga.
„Guten Tag.“
¡Buenos días!
Er begrüßt Sie ebenfalls mit
einem „Guten Tag“ und
fragt “Willst du irgendeine
Sache probieren?“
Buenos días. ¿Quieres
probar alguna cosa?
¡Diga! “Ja, mit Vergnügen.”
Sí, con gusto.
Der Verkäufer bietet Ihnen
ein Stück Orange an und
sagt “Also, hier bitte.
Probiere diese Orange. Sie
ist sehr gut.“
Pues, aquí tienes. ¡Prueba
esta naranja! Está muy
buena.
Sie kosten davon und
fragen: „Aber ist sie im
Angebot?“
¿Pero está en oferta?
Der Verkäufer bejaht und
sagt, dass ein Kilo 2,40
kostet.
Sí, un kilo cuesta dos con
cuarenta.
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Sie sind einverstanden und
betonen, dass Sie ihn, also
den Preis, gut finden.
¡Vale! Me parece bien.
„Ich werde zwei Kilo
nehmen, bitte.“
Voy a tomar dos kilos, por
favor.
Gut gemacht!
Mit diesem erfolgreich
abgeschlossenen Gespräch
endet die vierte Lektion von
curso español 2.
Auf Wiedersehen!
Este es el fin de la lección 4
del AudioNovo español 2.
¡Adiós!
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Lektion 5
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 5 von AudioNovo
Spanisch 2.
Bienvenido a la lección 5 del
AudioNovo español 2.
Für das folgende Gespräch
stellen Sie sich vor, Sie
wären am Hauptbahnhof in
Barcelona und möchten ein
Zugticket reservieren.
¡Escuche esta conversación!
¡Buenos días! Quería
reservar un billete para
Valencia.
¿Para cuándo?
Para este sábado.
¿Y a qué hora?
¿Hay un tren a las siete y
media?
No, lo siento. Sólo hay uno
que sale a las ocho.
¿Y cuánto cuesta el billete?
Cuesta treinta euros.
Vale. Lo tomo.
Am Anfang des Gesprächs
wurden gleich zwei neue
Begriffe eingeführt. Hören
Sie noch einmal den ersten
Satz und achten Sie genau
auf die unbekannten
Wörter.
¡Buenos días! Quería
reservar un billete para
Valencia.
Übersetzt heißt es: „Guten
Tag, ich möchte ein Ticket
nach Valencia reservieren“,
wörtlich „für Valencia“.
„Reservieren“ auf Spanisch
klingt ähnlich wie im
Deutschen. ¡Escuche!
reservar
¡Repita! „reservieren“
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reservar
reservar
Hören Sie nun, wie der
zweite neue Begriff, nämlich
„ein Ticket“ heißt. ¡Escuche!
Un billete
Sprechen Sie nach:
Un billete
Un billete
„Ein Ticket reservieren“.
¡Escuche y repita!
Reservar un billete
Wir werden dies im Laufe
der Lektion noch weiter
üben. Hören Sie sich nun
erneut den Dialog am
Ticketschalter an. ¡Escuche
otra vez!
¡Buenos días! Quería
reservar un billete para
Valencia.
¿Para cuándo?
Para este sábado.
¿Y a qué hora?
¿Hay un tren a las siete y
media?
No, lo siento. Sólo hay uno
que sale a las ocho.
¿Y cuánto cuesta el billete?
Cuesta treinta euros.
Vale. Lo tomo.
Nachdem Sie sich nach
einem Ticket nach Valencia
erkundigt haben, fragt der
Herr am Schalter, wann Sie
verreisen möchten.
¡Pregunte! „Für wann?“
¿Para cuándo?
Antworten Sie: „Für diesen
Samstag“
Para este sábado
Um wie viel Uhr?
¿A qué hora?
Sie fragen daraufhin: „Gibt
es einen Zug um halb acht?“
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Wörtlich „sieben und halb“?
¡Escuche atentamente!
¿Hay un tren a las siete y
media?
¿Hay un tren a las siete y
media?
„Ein Zug“ ¡Repita!
Un tren
Un tren
¡Pregunte! „Gibt es einen
Zug“
¿Hay un tren?
¿Hay un tren?
¡Diga! „um halb acht“
A las siete y media
„Gibt es einen Zug um halb
acht?“
¿Hay un tren a las siete y
media?
Sehr gut! ¿Se acuerda de
cómo se dice? „ein Ticket
reservieren“
Reservar un billete
„der Zug“ mit Artikel lautet
also im Spanischen
El tren
Hören Sie nun, wie man
sagt: „ein Ticket für den
Zug“
Un billete para el tren
Ist Ihnen aufgefallen, dass
sich der Artikel im
Spanischen nicht verändert
hat? Es heißt also wörtlich
„ein Ticket für der Zug.
¡Repita otra vez! „Ein Ticket
für den Zug“.
Un billete para el tren
Fragen Sie nach, ob es einen
Zug um halb acht gibt.
¿Hay un tren a las siete y
media?
Der Ticketverkäufer
antwortet mit: „Es tut mir
leid“. ¡Diga!
Lo siento
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Weiter sagt er:
Sólo hay uno que sale a las
ocho.
Übersetzt heißt das: „Es
gibt nur einen, der um acht
abfährt.“ ¡Escuche otra vez!
Sólo hay uno que sale a las
ocho.
„Uno“ bezieht sich hierbei
auf den Zug und ersetzt
diesen in der Kurzform.
Außerdem hören Sie in
diesem Satz ein neues Wort,
nämlich das für „abfahren“.
Hören Sie noch einmal den
ganzen Satz: ¡Escuche otra
vez!
Sólo hay uno que sale
Wiederholen Sie: „der
abfährt“
que sale
que sale
Nun fügen Sie den Zug in
den Satz mit ein. Achten Sie
dabei wieder darauf, den
Artikel „un“ zu verwenden.
¡Repita! „Es gibt nur einen
Zug, der abfährt“
Sólo hay un tren que sale
Sólo hay un tren que sale
„Es gibt nur einen, der um
acht abfährt“
Sólo hay uno que sale a las
ocho.
Fragen Sie „Und wie viel
kostet das Ticket?“
Beachten Sie dabei, dass
„das Ticket“ im Spanischen
männlich ist:
¿Y cuánto cuesta el billete?
¿Y cuánto cuesta el billete?
¡Diga! „Es kostet dreißig
Euro.“
Cuesta treinta euros.
„Einverstanden! Ich nehme
es.“
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¡Vale! Lo tomo.
Wie Sie bereits wissen,
bezieht sich in dieser
Antwort das „lo“ auf das
Ticket und ersetzt es.
¡Diga! „Einverstanden! Ich
nehme es.“
¡Vale! Lo tomo.
Sagen Sie erneut: „Der Zug
fährt um acht ab.“
El tren sale a las ocho.
Genau!
Und nun versuchen Sie zu
sagen, dass Sie gerne ein
Ticket reservieren möchten.
Quería reservar un billete.
Hervorragend!
Der Ticketverkäufer fragt:
„Wann wollen Sie abreisen?“
¡Escuche atentamente!
¿Cuándo quiere viajar?
viajar
bedeutet „abreisen“ oder
auch einfach „reisen“.
Sprechen Sie es nach:
viajar
viajar
¡Repita! „Wann wollen Sie
abreisen?“
¿Cuándo quiere viajar?
¡Intente decir! Versuchen Sie
zu sagen: „Ich will um acht
abreisen.“, oder wörtlich
„Ich will abreisen um acht“
Quiero viajar a las ocho.
Quiero viajar a las ocho.
¡Pregunte! „Gibt es einen
Zug um acht?
¿Hay un tren a las ocho?
Bejahen Sie und sagen Sie,
dass es einen Zug gibt, der
um acht abfährt.
Sí, hay un tren que sale a las
ocho.
¡Diga! „Und ein anderer,
eine Stunde später“
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Y otro una hora más tarde
wörtlich „Und anderer eine
Stunde mehr spät“ ¡Repita
otra vez!
Y otro una hora más tarde
„Wie viele Stunden dauert
die Fahrt?” ¡Escuche!
¿Cuántas horas de viaje
son?
Viaje
bedeutet “Fahrt” oder
Reise”. Es leitet sich vom
Verb „reisen“, also
viajar
ab, das Sie eben kennen
gelernt haben. ¡Escuche otra
vez!
¿Cuántas horas de viaje
son?
Wörtlich heißt es „Wie viele
Stunden von Reise sind es?“.
Sprechen Sie zunächst das
neue Wort „die Reise“ nach
El viaje
El viaje
Und nun den ganzen Satz,
wörtlich: „Wie viele Stunden
von Reise sind es?“
¿Cuántas horas de viaje
son?
Wie viele Stunden dauert
die Fahrt?
¿Cuántas horas de viaje
son?
Versuchen Sie zu antworten:
“Es sind sieben Stunden
Fahrt.”
Son siete horas de viaje.
Son siete horas de viaje.
Einverstanden! Ich nehme
ihn um acht.
¡Vale! Lo tomo a las ocho.
Lo tomo a las ocho.
Hören Sie zunächst zu, wie
Sie ausdrücken würden,
dass Sie in Valencia um drei
66

Uhr nachmittags sein
müssen:
Tengo que estar en Valencia
a las tres de la tarde
Beginnen Sie mit: „Ich muss
sein in Valencia…“
Tengo que estar en
Valencia…
…um drei Uhr nachmittags
…a las tres de la tarde
¡Y ahora diga toda la frase!
„Ich muss in Valencia um
drei Uhr nachmittags sein.“
Tengo que estar en Valencia
a las tres de la tarde.
Wann?
¿Cuándo?
Um drei Uhr nachmittags
A las tres de la tarde
“Wollen Sie ein Ticket für
die Hin- und Rückfahrt
kaufen?“ ¡Escuche!
¿Quiere comprar un billete
de ida y vuelta?
un billete de ida y vuelta
Heißt wörtlich übersetzt
„ein Ticket von Hin- und
Rückfahrt“. ¡Repita!
un billete de ida y vuelta
un billete de ida y vuelta
¡Diga! „die Hinfahrt“
La ida
Die Rückfahrt
La vuelta
¡Diga! „Wollen Sie ein Ticket
für die Hin- und Rückfahrt
kaufen?“
¿Quiere comprar un billete
de ida y vuelta?
Nein, danke. Nur die
Hinfahrt.
No, gracias. Sólo ida.
Der Artikel fällt im
Spanischen einfach weg.
¡Repita! „Nur die Hinfahrt.“
Sólo ida
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Fragen Sie: „Wann wollen
Sie abreisen?“
¿Cuándo quiere viajar?
Nun hören Sie zu, wie man
fragt: „Wann wollen Sie
zurückfahren?“ ¡Escuche!
¿Cuándo quiere volver?
¡Repita! „zurückfahren“ oder
„zurückkommen“.
volver
volver
Haben Sie festgestellt, dass
es dem Wort
vuelta
also „Rückfahrt“ ähnelt?
¡Diga! „zurückfahren“
volver
Fragen Sie noch einmal:
„Wann wollen Sie
zurückfahren?“
¿Cuándo quiere volver?
¡Intente decir! „Ich muss
zurückfahren“
Tengo que volver
¡Diga! „Ich muss am
Mittwoch zurückfahren.“
Tengo que volver el
miércoles.
Tengo que volver el
miércoles.
Stellen Sie sich für einen
kurzen Moment vor, es
handelt sich nun um ein
informelles Gespräch.
Erinnern Sie sich an den
Ausdruck für „Ich an deiner
Stelle...“?
Yo en tu lugar...
...würde ein Ticket für die
Hin- und Rückfahrt nehmen
...tomaría un billete de ida y
vuelta
tomaría
¡Y ahora repita toda la frase!
“Ich an deiner Stelle, würde
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ein Ticket für die Hin- und
Rückfahrt nehmen.“
Yo en tu lugar tomaría un
billete de ida y vuelta.
Warum?
¿Por qué?
Erklären Sie “weil der Preis
besser ist”
Porque el precio es mejor
¡Y ahora intente decir! Und
nun versuchen Sie zu sagen:
„Wenn du ein Ticket für die
Hin- und Rückfahrt
nimmst…“
Si tomas un billete de ida y
vuelta…
Si tomas un billete de ida y
vuelta…
…ist der Preis besser
…el precio es mejor
Wenn du ein Ticket für die
Hin- und Rückfahrt nimmst,
ist der Preis besser.
Si tomas un billete de ida y
vuelta, el precio es mejor.
Jetzt möchten Sie sagen,
dass Sie es, also das Ticket,
reservieren wollen. Das
Wort „Ticket“ wird dabei
durch „lo“ ersetzt.
Versuchen Sie zuerst zu
sagen: „Ich will es
reservieren.“
Quiero reservarlo.
Hat es geklappt? Versuchen
wir es noch mal: „Ich will es
reservieren.“
Quiero reservarlo.
Wie drücken Sie also aus,
dass der Zug um halb acht
abfährt?
El tren sale a las siete y
media.
Das Wort für „Rückfahrt“
haben Sie in Verbindung mit
dem Ticket bereits
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kennengelernt. Sagen Sie es
auf Spanisch. ¡Dígalo en
español!
La vuelta
Sagen Sie nun „Für die
Rückfahrt“
Para la vuelta
Para la vuelta
„Für die Rückfahrt gibt es
einen Zug...“ ¡Diga!
Para la vuelta hay un tren…
…der um elf abfährt
…que sale a las once
¡Y ahora repita toda la frase!
„Für die Rückfahrt gibt es
einen Zug, der um elf
abfährt.“
Para la vuelta hay un tren
que sale a las once.
Wenn Sie wissen möchten,
ob Sie umsteigen müssen,
fragen Sie:
¿Tengo que cambiar de
tren?
cambiar
heißt wörtlich „wechseln“.
Im Satz bedeutet es deshalb
wörtlich:„Muss ich von Zug
wechseln?“ ¡Escuche y
repita!
¿Tengo que cambiar de
tren? De: einsprechen
Fragen Sie ganz kurz „Muss
ich wechseln?“
¿Tengo que cambiar?
Wiederholen Sie erneut die
Frage: „Muss ich den Zug
wechseln?“
¿Tengo que cambiar de
tren? De: einsprechen
„Ja, Sie müssen in
Tarragona wechseln“
¡Repita!
Sí, tiene que cambiar en
Tarragona.
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In diesem Satz wird also das
Wort „Zug“ weggelassen.
Sie fügen stattdessen die
Stadt Tarragona hinzu.
Denken Sie daran, dass man
das Wort „en“ benötigt, um
„in Tarragona“
auszudrücken. Sagen Sie
nun den Satz noch einmal:
Tiene que cambiar en
Tarragona.
Ganz hervorragend!
Sie wollen wissen, ob es eine
Direktverbindung von
Barcelona nach Valencia
gibt. ¡Escuche!
¿Hay un tren directo de
Barcelona a Valencia?
un tren directo
Bedeutet wörtlich „ein
direkter Zug.“ ¡Repita!
un tren directo
un tren directo
von Barcelona nach Valencia
de Barcelona a Valencia
„Gibt es einen direkten
Zug?“ ¡Repita!
¿Hay un tren directo?
„Gibt es einen direkten Zug
von Barcelona nach
Valencia?“
¿Hay un tren directo de
Barcelona a Valencia?
„Nein, es tut mir leid.“
No, lo siento.
„Es gibt keinen direkten
Zug“. Hören Sie genau hin:
No hay ningún tren directo.
ningún
bedeutet „kein“. ¡Repita!
„kein direkter Zug“
Ningún tren directo
Ningún tren directo
Es gibt keinen direkten Zug
von Barcelona nach
Valencia.
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No hay ningún tren directo
de Barcelona a Valencia.
¡Diga! „Sie müssen den Zug
wechseln.“
Tiene que cambiar de tren.
Fragen Sie: „Und für die
Rückfahrt?“
¿Y para la vuelta?
„Für die Rückfahrt gibt es
einen direkten Zug.“ ¡Diga!
Para la vuelta hay un tren
directo .
„Wann wollen Sie
zurückfahren?“
¿Cuándo quiere volver?
„Ich muss am Samstag
zurückfahren.“ ¡Diga!
Tengo que volver el sábado.
Sagen Sie, dass Sie gerne
ein Ticket für die Hin- und
Rückfahrt kaufen möchten.
Benutzen Sie die höfliche
Form:
Quería comprar un billete
de ida y vuelta.
„Ich möchte es gerne
reservieren.“
Quería reservarlo
¡Muy bien! Fragen Sie:
„Wann wollen Sie abreisen?“
¿Cuándo quiere viajar?
Ich muss um neun abreisen.
Tengo que viajar a las
nueve.
¡Pregunte! „Wie viele
Stunden dauert die Fahrt?“
¿Cuántas horas de viaje
son?
¡Conteste! „Es sind sieben
Stunden Fahrt.“
Son siete horas de viaje.
Ganz hervorragend!
Machen Sie sich keine
Sorgen, falls Ihnen einige
Ausdrücke noch
Schwierigkeiten bereiten.
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Wir werden diese im Laufe
des Kurses noch weiter
üben.
Stellen Sie sich
abschließend noch einmal
die Situation in der
Bahnhofshalle in Barcelona
vor.
Sie begrüßen den
Ticketverkäufer mit „Guten
Tag“ und sagen höflich, dass
Sie gerne ein Ticket nach
Valencia reservieren
möchten.
¡Buenos días! Quería
reservar un billete para
Valencia.
„Für wann?“
¿Para cuándo?
Ihre Antwort lautet: „Für
diesen Samstag“. ¡Diga!
Para este sábado.
„Und um wie viel Uhr?“
¡Pregunte!
¿Y a qué hora?
Erkundigen Sie sich, ob es
einen Zug um halb acht gibt.
¿Hay un tren a las siete y
media?
Verneinen Sie und sagen
Sie, dass es Ihnen leid tut.
No, lo siento.
Es gibt nur einen, der um
acht abfährt.
Sólo hay uno que sale a las
ocho.
Fragen Sie nun, wie viel das
Ticket kostet.
¿Y cuánto cuesta el billete?
„Es kostet 30 Euro.“ ¡Diga!
Cuesta treinta euros.
Sagen Sie: „Einverstanden,
ich nehme es.“
Vale. Lo tomo.
Gut gemacht! Sie sind am
Ende der Lektion 5
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angekommen. In der letzten
halben Stunde haben Sie
nun einen Eindruck davon
bekommen, wie man am
Bahnhof verschiedene
Informationen zum Zug
erfragen kann und welche
Antwortmöglichkeiten
bestehen. In der nächsten
Lektion werden wir daran
anknüpfen. Auf
Wiedersehen!
Este es el fin de la lección 5
del AudioNovo español 2.
¡Adiós!
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Lektion 6
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 6 von AudioNovo
Spanisch 2.
Bienvenido a la lección 6 del
AudioNovo español 2.
Hören Sie sich den
folgenden Dialog an.
Stellen Sie sich vor, eine
Frau hätte ein Zugticket im
Bahnhof gekauft. Leider
versteht sie die Information
auf dem Ticket nicht sehr
gut und spricht daher das
Personal am Bahnhof an.
¡Escuche esta conversación!
¡Perdón, señor!
Dígame.
He comprado este billete,
pero no entiendo todo.
¿Qué cosa no entiende
exactamente?
¿Qué es esto? ¿El andén?
Sí, el andén dos. Y aquí
están la fecha y el horario
de su salida.
¿Y mi asiento?
Aquí está el número.
¡Vale! Gracias.
De nada, señora.
Sie zeigt auf eine Zahl auf
Ihrem Ticket und fragt, was
das ist. Hören Sie, welche
Frage sie noch stellt:
¿Qué es esto? ¿El andén?
Es heißt: „Was ist das? Der
Bahnsteig?“
¡Escuche la pregunta otra
vez!
¿Qué es esto? ¿El andén?
„der Bahnsteig“ ¡Repita!
el andén
el andén
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Versuchen Sie nun beide
Fragen zu stellen. „Was ist
das? Der Bahnsteig?“
¿Qué es esto? ¿El andén?
Hören Sie sich erneut das
Gespräch an. ¡Escúchela!
¡Perdón, señor!
Dígame.
He comprado este billete,
pero no entiendo todo.
¿Qué cosa no entiende
exactamente?
¿Qué es esto? ¿El andén?
Sí, el andén dos. Y aquí
están la fecha y el horario
de su salida.
¿Y mi asiento?
Aquí está el número.
¡Vale! Gracias.
De nada, señora.
Wie würden Sie also sagen,
dass Sie dieses Ticket
gekauft haben? ¡Diga!
He comprado este billete.
Fügen Sie nun hinzu, dass
Sie aber nicht alles
verstehen.
Pero no entiendo todo
Genau! Daraufhin fragt der
Mann: „Was verstehen Sie
nicht genau?“
¿Qué cosa no entiende
exactamente?
Erinnern Sie sich noch an
das Wort für „Bahnsteig“?
El andén
La señora pregunta: „Was ist
das? Der Bahnsteig?
¿Qué es esto? ¿El andén?
Versuchen Sie zu sagen: „Ja,
der Bahnsteig zwei“
Sí, el andén dos
Der Mann schaut sich das
Ticket genauer an und
erklärt ihr, dass hier das
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Datum und die Uhrzeit Ihrer
Abfahrt stehen. ¡Escuche!
Y aquí están la fecha y el
horario de su salida.
Üben wir an dieser Stelle
gemeinsam die neuen
Ausdrücke: ¡Repita! „das
Datum...“
la fecha…
la fecha…
„...und die Uhrzeit...“
... y el horario...
... y el horario...
Haben Sie gemerkt, dass
hier das bereits eingeführte
Wort „hora“, also „Uhr“ bzw.
„Stunde“ enthalten ist?
¡Diga! „und die Uhrzeit“
... y el horario...
Wiederholen Sie nun die
beiden neuen Begriffe: „Das
Datum und die Uhrzeit“
la fecha y el horario
„Ihrer Abfahrt“ Hören Sie
zu:
De su salida
salida
Was glauben Sie, mit
welchem Wort ist es
verwandt?
sale
Genau! mit dem Verb „er
fährt ab“, welches Sie in der
letzten Lektion
kennengelernt haben.
Sprechen Sie nun den
wörtlichen Ausdruck nach:
„von Ihrer Abfahrt
De su salida
De su salida
¡Y ahora diga toda la frase!
“Und hier stehen das Datum
und die Uhrzeit Ihrer
Abfahrt.“
Y aquí están la fecha y el
horario de su salida.
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¡Muy bien! Nun möchte die
Dame wissen „Und mein
Sitzplatz?“ ¡Escuche!
¿Y mi asiento?
¡Repita! „der Sitzplatz“
El asiento
El asiento
„Und mein Sitzplatz?“
¿Y mi asiento?
„mi“ und „su“ zeigen den
Besitz an und drücken
„mein“ bzw. „sein/ihr“ aus.
Das Spanische
unterscheidet hierbei im
Gegensatz zum Deutschen,
nicht nach Geschlecht. Die
Endung von z.B. „mi“ bleibt
also gleich, egal ob es
„meine Abfahrt“
Mi salida
oder „mein Sitzplatz“ heißt
Mi asiento
¿Cómo se dice en español?
„Nummer“
número
Sehr gut! Die Betonung liegt
auf dem „u“. El señor dice:
„Hier ist die Nummer“.
¡Dígalo!
Aquí está el número.
¡Pregunte! „Hast du schon
ein Ticket nach Madrid
gekauft“? wörtlich „für
Madrid“
¿Ya has comprado un billete
para Madrid?
has comprado
Nein, noch nicht
No, todavía no
Sagen Sie, dass Sie noch
kein Ticket nach Madrid
gekauft haben.
Todavía no he comprado un
billete para Madrid.
¡Repita!
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Todavía no he comprado un
billete para Madrid.
Sie möchten wissen: „Wo
kann ich es kaufen?“
¡Pregunte!
¿Dónde puedo comprarlo?
Es kaufen
comprarlo
Wo kann ich es kaufen?
¿Dónde puedo comprarlo?
¿Cómo se dice en español?
“links”
izquierda
Gut! ¡Intente decir! “Dort
links”, wörtlich “dort nach
links”
Ahí a la izquierda
¡Pregunte! „Dort hinten?“
¿Ahí al fondo?
„Ja, am Ticketschalter“.
¡Escuche atentamente!
Sí, en la taquilla
Wiederholen Sie: „am
Ticketschalter“
En la taquilla
En la taquilla
Achten Sie darauf, dass das
Wort weiblich ist und sagen
Sie: „der Ticketschalter“
La taquilla
Versuchen Sie jetzt den
vollständigen Satz „Du
kannst das Ticket am
Ticketschalter reservieren.“
Puedes reservar el billete en
la taquilla.
Hat es geklappt?
Wiederholen Sie noch
einmal: „Du kannst das
Ticket am Ticketschalter
reservieren.“
Puedes reservar el billete en
la taquilla.
¡Pregunte! „Wo ist der
Ticketschalter?“
¿Dónde está la taquilla?
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¡Intente decir ahora! „Der
Tickeschalter ist dort
rechts.“
La taquilla está ahí a la
derecha.
rechts
a la derecha
Sie stehen also am
Ticketschalter und möchten
etwas fragen.
Der Verkäufer fragt höflich:
„Wie kann ich Ihnen
helfen?“
¿Cómo puedo ayudarle?
Ich möchte gerne ein
Zugticket kaufen.
Quería comprar un billete
de tren.
Un billete de tren
Wohin verreisen Sie?
¿Adónde viaja?
¿Adónde viaja?
Sie möchten sagen „Ich
reise nach Madrid“. Hören
Sie zunächst zu:
Viajo a Madrid.
Wie bereits von anderen
Verben bekannt, erhalten
sie in der Ich-form ein „o“
am Ende. Sprechen Sie
nach: „Ich reise“ oder „ich
verreise“
viajo
viajo
„Ich verreise nach Madrid.“
Viajo a Madrid.
¿Se acuerda de cómo se dice?
„Wie viele Stunden dauert
die Fahrt?“
¿Cuántas horas de viaje
son?
Wie viele Stunden dauert
die Fahrt von San Sebastián
nach Madrid?
¿Cuántas horas de viaje son
de San Sebastián a Madrid?
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Von San Sebastián nach
Madrid
de San Sebastián a Madrid
„Es sind sechs Stunden
Fahrt, ungefähr.“ ¡Escuche y
repita!
Son seis horas de viaje, más
o menos.
Más o menos
heißt wörtlich übersetzt
„mehr oder weniger“.
Sprechen Sie nach:
Más o menos
Más o menos
¡Y ahora repita toda la frase!
„Es sind sechs Stunden
Fahrt, ungefähr.“
Son seis horas de viaje, más
o menos.
¡Diga! „Es gibt einen Zug...“
Hay un tren...
Fügen Sie hinzu: „...der um
20 vor 9 abfährt.“
…que sale a las nueve
menos veinte
A las nueve menos veinte
¡Diga! „Abreisen“
viajar
Sagen Sie nun: „Ich muss
um acht abreisen“
Tengo que viajar a las ocho.
El señor en la taquilla
pregunta: „Und wann wollen
Sie zurückfahren?“
¿Y cuándo quiere volver?
volver
„Ich muss am nächsten
Montag zurückfahren“.
¡Escuche atentamente!
Tengo que volver el
próximo lunes.
¡Repita! “Montag“
lunes
lunes
¡Repita! „Am nächsten
Montag“
81

el próximo lunes
¡Y ahora intente decir toda la
frase! Und jetzt versuchen
Sie den ganzen Satz zu
sagen: „Ich muss am
nächsten Montag
zurückfahren“
Tengo que volver el
próximo lunes.
Sehr gut! Jetzt fragt der
Verkäufer, ob die Kundin ein
Ticket für die Hin- und
Rückfahrt kaufen möchte.
Es handelt sich also um eine
formelle Situation:
¿Quería comprar un billete
de ida y vuelta?
un billete de ida y vuelta
Erkundigen Sie sich, ob es
einen Zug am Montag gibt,
der um sieben abfährt.
¡Intente preguntar!
¿Hay un tren el lunes que
sale a las siete?
¡Conteste! „Es gibt einen,
der um Viertel nach sieben
abfährt.“
Hay uno que sale a las siete
y cuarto.
Hay uno que sale a las siete
y cuarto.
Versuchen Sie zu fragen
„Und von welchem
Bahnsteig?“
¿Y de qué andén?
Wörtlich übersetzt heißt der
Ausdruck „von was
Bahnsteig“ Fragen Sie
erneut: „Und von welchem
Bahnsteig fährt er ab?“
¿Y de qué andén sale?
Muy bien. Geben Sie die
Auskunft: „Der Zug fährt
vom Bahnsteig drei ab.“
El tren sale del andén tres

82

Können Sie sich erinnern,
dass man im Spanischen
„umsteigen“ mit „wechseln“
ausdrückt? Sagen Sie das
Wort auf Spanisch:
Cambiar
Fragen Sie also. ¡Pregunte
entonces! „Muss ich den Zug
wechseln?“
¿Tengo que cambiar de
tren?
Ja, Sie müssen in Burgos
umsteigen.
Sí, tiene que cambiar en
Burgos.
In der letzten Lektion,
haben wir Ihnen außerdem
vorgestellt, wie man sich
nach einer direkten
Zugverbindung erkundigt.
¡Escuche otra vez! „ein
direkter Zug“
Un tren directo
„Gibt es einen direkten Zug
von San Sebastián nach
Madrid?“
¿Hay un tren directo de San
Sebastián a Madrid?
Super! Der
Fahrkartenverkäufer fragt
nun, ob Sie gern am Morgen
oder am Nachmittag reisen
möchten.¡Escuche la
pregunta!
¿Quería viajar por la
mañana o por la tarde?
por
Im Zusammenhang mit den
Tageszeiten, bedeutet es
„am“. Versuchen Sie nun die
einzelnen Teile des Satzes
selbst zu sagen: „Möchten
Sie gerne reisen?“
¿Quería viajar?
„am Morgen“, wörtlich „in
dem Morgen“
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por la mañana...
oder am Nachmittag?
...o por la tarde?
Sagen Sie höflich: „Ich
möchte gerne reisen“
Quería viajar...
am Morgen
...por la mañana
„Ich möchte gerne am
Morgen reisen.“ ¡Diga!
Quería viajar por la mañana
So drücken Sie aus, dass Sie
es bevorzugen, am Morgen
zu reisen.
¡Escuche la frase!
Prefiero viajar por la
mañana
„Ich bevorzuge.“ ¡Repita!
Prefiero
Prefiero
Sagen Sie: „Ich bevorzuge
im Direktzug zu reisen“
Prefiero viajar en tren
directo
Prefiero viajar en tren
directo
„Ich will nicht den Zug
wechseln“, wörtlich „von
Zug“.
No quiero cambiar de tren
Cambiar de tren
Jetzt versuchen Sie, beide
Sätze miteinander durch ein
„weil“ zu verknüpfen.
¡Intente decir! „Ich
bevorzuge im Direktzug zu
reisen, weil ich nicht den
Zug wechseln will.“
Prefiero viajar en tren
directo, porque no quiero
cambiar de tren
Der Ticketverkäufer schaut
nach und sagt. „Es gibt
einen Direktzug am Montag
am Morgen“ ¡Escuche!
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Hay un tren directo el lunes
por la mañana
Hay un tren directo
el lunes por la mañana
„Aber er ist teurer“ ¡Escuche
y repita!
Pero es más caro
Sprechen Sie nach „teuer“
caro
caro
Und nun „teuerer“. Die
Steigerung auf Spanisch
wird mit „más“ gebildet.
Más caro
Die Dame wundert sich und
fragt: „Ist er nicht im
Angebot?“
¿No está en oferta?
¿No está en oferta?
El señor dice: “Nein, es gibt
keine Angebote für
Zugtickets.”
No, no hay ofertas para
billetes de tren.
ofertas
Das „s“ am Ende zeigt
Ihnen, dass es sich um die
Mehrzahl handelt.
Versuchen Sie nun zu sagen:
„Es gibt keine Angebote.“
No hay ofertas.
In Spanien gibt es keine
Angebote für Zugtickets
En España no hay ofertas
para billetes de tren.
Das macht nichts
¡No importa!
Großartig! Sie haben das
Ticket gekauft und treffen
am Bahnhof eine Bekannte.
Sie fragt „Wohin reist du?“.
Sie kennen die Frage in der
höflichen Form, also „Wohin
verreisen Sie?“
¿Adónde viaja?
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Um „du reist“ auszudrücken,
müssen Sie lediglich ein „s“
am Ende des Verbes
benutzen. Versuchen Sie
nun selbst: „Wohin verreist
du?“
¿Adónde viajas?
¿Adónde viajas?
Ich reise diesen Nachmittag
nach Madrid.
Viajo a Madrid esta tarde.
¡Repita!
Viajo a Madrid esta tarde.
Wirklich?
¿Es verdad?
¿Es verdad?
Sie fragt, um wie viel Uhr
der Zug abfährt.
¿A qué hora sale el tren?
Er fährt um Viertel vor vier
ab
Sale a las cuatro menos
cuarto.
a las cuatro menos cuarto
Sie freut sich und sagt
wörtlich: „Ich auch bin in
diesem Zug“. Denken Sie
dran, welches Verb für die
Ortsangaben zuständig ist.
¡Intente decir!
Yo también estoy en este
tren.
Estoy en este tren.
¡Pregunte! „Warum reist du
nach Madrid?“
¿Por qué viajas a Madrid?
¿Se acuerda de cómo se dice
„Freund“ en español?
amigo
Sagen Sie, weil Sie einige
Freunde sehen wollen
Porque quiero ver a unos
amigos
Porque quiero ver a unos
amigos
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¡Pregunte! “Kennst du
Madrid schon?
¿Ya conoces Madrid?
¿Ya conoces Madrid?
Nein, ich kenne es noch
nicht.
No, todavía no lo conozco.
¡Intente decir ahora! „Ich
kenne Madrid mehr oder
weniger.“
Conozco Madrid más o
menos.
Sagen Sie nun, dass Sie
Madrid sehr gut kennen und
betonen Sie dabei die
Person. ¡Intente decirlo!
Yo conozco Madrid muy
bien…
Weil ich jeden Mittwoch
nach Madrid reise
…porque viajo todos los
miércoles a Madrid
…porque viajo todos los
miércoles a Madrid
Wirklich ganz hervorragend!
Sie können Sich bereits in
verschiedenen Situationen
am Bahnhof ausdrücken!
Versetzen Sie sich nun noch
einmal in die Situation vom
Beginn der Lektion. Sie
haben also ein Ticket
gekauft, haben jedoch
Probleme, alle
Informationen darauf zu
verstehen. Sie sprechen
Personal am Bahnhof an.
„Entschuldigen Sie, der
Herr“.
¡Perdón, señor!
„Sprechen Sie“, wörtlich
„sagen Sie mir“
Dígame.
Sie erklären das Problem:
„Ich habe dieses Ticket
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gekauft, aber ich verstehe
nicht alles.“
He comprado este billete,
pero no entiendo todo.
Fragen Sie: „Was verstehen
Sie nicht genau?“
¿Qué cosa no entiende
exactamente?
Zeigen Sie auf das Ticket
und fragen Sie: „Was ist
das? Der Bahnsteig?“
¡Pregunte!
¿Qué es esto? ¿El andén?
Antworten Sie mit: „Ja,
Gleis 2“
Sí, el andén dos
Fügen Sie hinzu: „Und hier
stehen das Datum und die
Uhrzeit Ihrer Abfahrt.“
Y aquí están la fecha y el
horario de su salida.
Sie fragen: „Und mein
Sitzplatz“
¿Y mi asiento?
„Hier ist die Nummer.“
¡Diga!
Aquí está el número.
Okay! Danke!
¡Vale! Gracias.
Gern geschehen, die Dame.
De nada, señora.
Gut gemacht! Mit diesem
Dialog endet die Lektion 6.
Bis zum nächsten Mal!
Este es el fin de la lección 6
del AudioNovo español 2.
¡Hasta la próxima vez!
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Lektion 7
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 7 von AudioNovo
Spanisch 2.
Bienvenido a la lección 7 del
AudioNovo español 2.
Das folgende Gespräch
findet zwischen zwei
Freunden statt, Juan und
Marta. Die beiden
unterhalten sich über eine
geplante Zugreise von
Madrid nach Barcelona.
Marta hat das Ticket bereits
gekauft.
¡Escuche esta conversación!
¡Hola Juan! ¿Cómo estás?
Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué
has hecho esta mañana?
Pues, he comprado un
billete en la estación.
¿Por qué? ¿Quieres ir de
viaje, Marta?
Sí. Tengo unos días de
vacaciones.
¿Y adónde vas?
Me voy a Barcelona este fin
de semana.
¡Cuéntame! ¿Qué vas a
hacer ahí?
Ahí quería visitar unos
amigos.
¡Que lo pases bien!
Juan fragt Marta, was sie
diesen Morgen gemacht
hat. ¡Escuche atentamente!
¿Qué has hecho esta
mañana?
hecho
ist die Vergangenheitsform
vom Verb „hacer“ also
„machen“.
Zusammengesetzt aus „has“
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und „hecho“ ergibt es „du
hast gemacht“. ¡Repita!
has hecho
has hecho
„Was hast du diesen Morgen
gemacht?“ ¡Diga!
¿Qué has hecho esta
mañana?
Hören Sie auf Martas
Antwort. ¡Escuche!
Pues, esta mañana he
comprado un billete en la
estación.
Sie antwortet, dass sie
heute Morgen ein Ticket am
Bahnhof gekauft hat.
Konnten Sie das neue Wort
für „Bahnhof“ raushören?
Beachten Sie, es trägt einen
weiblichen Artikel:
la estación
„Am Bahnhof“ ¡Repita!
En la estación
En la estación
Versuchen Sie zu sagen:
„Heute Morgen habe ich ein
Ticket gekauft...“
Esta mañana he comprado
un billete…
„...am Bahnhof“.
...en la estación
¡Pregunte! „Was hast du
heute Morgen gemacht?“
¿Qué has hecho esta
mañana?
¡Conteste! „Also, heute
Morgen habe ich ein Ticket
am Bahnhof gekauft.“
Pues, esta mañana he
comprado un billete en la
estación.
Sehr gut! ¡Escuche esta
conversación otra vez!
¡Hola Juan! ¿Cómo estás?
Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué
has hecho esta mañana?
90

Pues, he comprado un
billete en la estación.
¿Por qué? ¿Quieres ir de
viaje, Marta?
Sí. Tengo unos días de
vacaciones.
¿Y adónde vas?
Me voy a Barcelona este fin
de semana.
¡Cuéntame! ¿Qué vas a
hacer ahí?
Ahí quería visitar unos
amigos.
¡Que lo pases bien!
Nachdem Marta erzählt hat,
dass sie heute Morgen das
Ticket gekauft hat, fragt
Juan: „Warum? Willst du auf
Reisen gehen, Marta?“
¿Por qué? ¿Quieres ir de
viaje, Marta?
Wörtlich: „Willst du gehen
von Reise?“ Achten Sie
darauf, dass im Gegensatz
zum Deutschen, in diesem
Ausdruck „Reise“ in der
Einzahl verwendet wird.
¡Escuche y repita!
¿Quieres ir de viaje?
Die beiden Wörter „gehen“
und „die Reise“ sind Ihnen
bereits vertraut.
Wiederholen Sie nun den
Ausdruck: „Auf Reisen
gehen“ ¡Repita!
ir de viaje
¡Y ahora pregunte! „Willst du
auf Reisen gehen, Marta?“
¿Quieres ir de viaje, Marta?
Marta bejaht und sagt
außerdem, dass sie einige
Tage Urlaub hat.
Sí, tengo unos días de
vacaciones.
De vacaciones
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Ist Ihnen aufgefallen, dass
im Spanischen „Urlaub“ in
der Mehrzahl verwendet
wird? ¡Diga! „der Urlaub“
oder auch „die Ferien“
Las vacaciones
Las vacaciones
„Einige Tage Urlaub“,
wörtlich „einige Tage von
Urlaub“
unos días de vacaciones
„Ich habe einige Tage
Urlaub“ ¡Intente repitir toda
la frase!
Tengo unos días de
vacaciones.
Genau!
Und wohin gehst du?
¿Y adónde vas?
„Ich gehe nach Barcelona
dieses Wochenende.“
Me voy a Barcelona este fin
de semana.
Me voy
ist Ihnen als Ausdruck
bereits aus dem ersten Kurs
geläufig. Es wird im Sinne
von „ich gehe weg“
verwendet, bloß das Wort
„weg“ wird im Deutschen
nicht mitübersetzt. „Ich
gehe nach Barcelona dieses
Wochenende.“¡Repita!
Me voy a Barcelona este fin
de semana.
Juan fragt weiter: „Erzähl
schon. Was wirst du dort
machen?“
¡Cuéntame! ¿Qué vas a
hacer ahí?
¡Cuéntame!
ist ebenfalls bekannt. Es
heißt wörtlich „Erzähl mir“,
gemeint ist jedoch „Erzähl
schon“. Sagen Sie es noch
einmal:
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¡Cuéntame!
Was wirst du dort machen?
¿Qué vas a hacer ahí?
Marta antwortet, dass sie
dort gerne einige Freunde
besuchen möchte. Hören
Sie zunächst zu:
Ahí quería visitar unos
amigos.
visitar
ist der spanische Ausdruck
für „besuchen“. ¡Repita!
visitar
visitar
Sagen Sie nun „ich möchte
gerne besuchen…“
quería visitar…
“Einige Freunde”. Beachten
Sie, die Endung von „einige“
passt sich an die männliche
Mehrzahl von „amigos“ an
...unos amigos
Dort möchte ich gerne
einige Freunde besuchen.
Ahí quería visitar unos
amigos.
¡Intente decir! „Einige
Freundinnen“
Unas amigas
verwenden Sie nur dann,
wenn es sich tatsächlich
ausschließlich um Frauen
handelt. Sobald es jedoch
eine gemischte Gruppe ist,
benutzen Sie die männliche
Mehrzahl. ¡Repita otra vez!
„Dort möchte ich gerne
einige Freunde besuchen.“
Ahí quería visitar unos
amigos.
Juan wünscht ihr „Viel
Spaß!“. ¡Escuche!
¡Que lo pases bien!
Wörtlich heißt es „Dass du
es dir gut gehen lässt“, im
übertragenen Sinne einfach
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„viel Spaß“. Diese Phrase ist
in Spanien sehr geläufig.
¡Dígalo!
¡Que lo pases bien!
¡Que lo pases bien!
Sehr gut! Sie haben ein
weiteres Gespräch
verstanden!
Machen wir weiter. Sagen
Sie “Am Bahnhof”
En la estación
„Was hast du diesen
Nachmittag gemacht?“
¿Qué has hecho esta tarde?
„Heute Nachmittag habe ich
ein Ticket am Bahnhof
gekauft.“
Esta tarde he comprado un
billete en la estación.
„Fährst du mit dem Zug?“,
wörtlich „Du gehst im Zug?“
¿Te vas en tren?
¿Te vas en tren?
¿Oder im Bus? ¡Escuche y
repita!
¿O en autobús?
autobús
Achten Sie bei der
Aussprache darauf, dass die
Betonung auf dem letzten
„u“ liegt. ¡Repita!
autobús
autobús
ist der in Spanien
verwendete Begriff für Bus.
Gehen Sie nach
Lateinamerika, werden Sie
merken, dass jedes Land
sogar mehrere Namen für
„Bus“ hat, je nachdem wie
groß er ist oder wo er
eingesetzt wird.
¡Pregunte! „Fährst du mit
dem Bus?“
¿Te vas en autobús?

94

Nein, ich fahre nicht mit
dem Bus.
No, no me voy en autobús.
No me voy
Sagen Sie: “Ich werde eine
Zugreise machen”, wörtlich
„eine Reise in Zug“
Voy a hacer un viaje en tren.
Un viaje en tren
Im Spanischen ist es üblich,
Wörter, die im Deutschen
zusammengesetzt werden
und so ein einziges
ergeben, zu trennen. Z.B.
durch ein „en“ ¡Repita!
„Zugreise“
un viaje en tren
Ich werde eine Zugreise
machen.
Voy a hacer un viaje en tren.
¿Se acuerda de cómo se dice?
„teuer“
caro
Gut! „Aber eine Zugreise ist
teurer“
Pero un viaje en tren es más
caro
Pero un viaje en tren es más
caro
Das macht nichts!
¡No importa!
Erinnern Sie sich an das
Wort „schnell“?
rápido
rápido
„Eine Zugreise ist schneller.“
¡Diga!
Un viaje en tren es más
rápido.
Fragen Sie nun: „Wann wirst
du verreisen?“
¿Cúando vas a viajar?
Zeigen Sie auf das Ticket!
¿Se acuerda de cómo se dice?
„Hier sind das Datum und
die Uhrzeit der Abfahrt.“
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Aquí estan la fecha y el
horario de la salida.
la fecha y el horario
„Hast du ein Ticket für die
Hin- und Rückfahrt
gekauft?“ ¡Escuche y repita!
¿Has comprado un billete
de ida y vuelta?
¿Has comprado un billete
de ida y vuelta?
Hören Sie nun, wie man mit
Bezug auf das Ticket sagt:
„Ja, ich habe es schon
gekauft“.
Sí, ya lo he comprado.
Lo he comprado.
„ein Ticket“ wurde hier also
einfach ersetzt. Versuchen
Sie es noch einmal in der
Langform zu sagen: „Ich
habe bereits ein Ticket für
die Hin- und Rückfahrt
gekauft.“
Ya he comprado un billete
de ida y vuelta.
Und nun noch einmal die
Kurzform. „Ich habe es
schon gekauft.“
Ya lo he comprado.
Und wann willst du
zurückfahren?
¿Y cuándo quieres volver?
¡Conteste! „Ich muss am
nächsten Montag
zurückfahren.“
Tengo que volver el
próximo lunes.
Tengo que volver
el próximo lunes
Er schaut auf das Ticket und
bemerkt, dass sie sich im
Tag vertan hat. „Deine
Rückfahrt ist am Dienstag!
Schau!“ ¡Escuche
atentamente!

96

¡Tu vuelta es el martes!
¡Mira!
El martes
Ist der Wochentag „der
Dienstag“. ¡Repita!
El martes
El martes
„Deine Rückfahrt ist am
Dienstag! Schau!“
¡Tu vuelta es el martes!
¡Mira!
Wirklich?
¿Verdad?
„Jetzt muss ich das Ticket
umtauschen.“ ¡Escuche y
repita!
Ahora tengo que cambiar el
billete.
cambiar
Haben Sie es erkannt?
Genau, in den letzten
Lektionen wurde es in
einem anderen
Zusammenhang verwendet.
Nämlich mit „den Zug
wechseln“
Cambiar de tren
Cambiar
hat also viele Bedeutungen,
u.a. die von „umtauschen“.
¡Diga! „ich muss das Ticket
umtauschen“
Tengo que cambiar el
billete…
für den Montag
...para el lunes
¡Y ahora diga toda la frase!
“Ich muss das Ticket für den
Montag umtauschen.”
Tengo que cambiar el
billete para el lunes.
Können Sie sich erinnern,
wie man „ich bevorzuge“
sagt?
Prefiero
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„Ich bevorzuge, am Montag
zurück zu fahren“
Prefiero volver el lunes
Prefiero volver el lunes
Weil am Dienstag…
Porque el martes…
…ist es zu spät
…es demasiado tarde
Weil am Dienstag ist es zu
spät
Porque el martes es
demasiado tarde
Wie fragt man? ¿Cómo se
pregunta? “Wie viele
Stunden dauert die Fahrt?“
¿Cuántas horas de viaje
son?
„Wie viele Urlaubstage sind
es?“
¿Cuántos días de
vacaciones son?
días de vacaciones
Merken Sie, dass die Frage
ähnlich aufgebaut ist und
die Endungen von dem
Fragewort „Wie viele“? an
die weibliche bzw.
männliche Mehrzahl
angepasst werden. Hören
Sie noch einmal die erste
Frage nach den
Fahrtstunden:
¿Cuántas horas de viaje
son?
Und nun, die Frage: „Wie
viele Urlaubstage sind es?“
¿Cuántos días de
vacaciones son?
Eine mögliche Antwort
könnte lauten: „Es sind nur 6
Urlaubstage.“
Son sólo seis días de
vacaciones.
seis días de vacaciones
Sie könnten auch fragen:
„Wie lange bleibst du in
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Barcelona?“ Hören Sie
genau hin. ¡Escuche!
¿Cuánto tiempo te quedas
en Barcelona?
¿Cuánto tiempo te quedas
te quedas
ist Ihnen bereits vertraut,
nur die Situation war eine
andere. Erinnern Sie sich?
Este pantalón te queda
bien.
„Diese Hose steht dir gut.“
Die wörtliche Übersetzung
des Verbes war auch damals
schon „bleiben“. Das „te“,
was sowohl „dich“ als auch
„dir“ heißt, ist unabdingbar
in diesem Ausdruck, dieser
wird übersetzt durch „du
bleibst dich.“
Te quedas
¡Repita otra vez la pregunta!
„Wie lange bleibst du in
Barcelona?“, wörtlich „Wie
viel Zeit dich bleibst du in
Barcelona“:
¿Cuánto tiempo te quedas
en Barcelona?
¿Cuánto tiempo te quedas
en Barcelona?
¡Repita ahora! Von Mittwoch
bis Montag
De miércoles a lunes
De miércoles a lunes
Auch dieser Ausdruck ist
bereits bekannt von den
Uhrzeiten. Z.B. „von sieben
bis elf“
De siete a once
„Von Mittwoch bis Montag”
De miércoles a lunes
Es ist sehr wenig
Es muy poco
Es muy poco
¡Intente decir! “Eine Woche
finde ich besser.”
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Una semana me parece
mejor
Una semana me parece
mejor
Fünf Tage sind nicht
genug…
cinco días no son
suficiente…
…um Barcelona kennen zu
lernen
…para conocer Barcelona
¡Y ahora repita toda la frase!
“Fünf Tage sind nicht
genug, um Barcelona
kennen zu lernen.”
Cinco días no son suficiente
para conocer Barcelona.
Aber ich kenne bereits
Barcelona
Pero ya conozco Barcelona
“Ich habe bereits eine Reise
gemacht.“ ¡Escuche!
Ya he hecho un viaje.
Ya he hecho
Fügen Sie nun die Stadt
hinzu! „Ich habe bereits eine
Reise nach Barcelona
gemacht“:
Ya he hecho un viaje a
Barcelona.
Erinnern Sie sich an den
Ausdruck für “Mal”?
vez
¡Y ahora pregunte! „Wie viele
Male?“ Denken Sie daran,
dass das Wort weiblich ist:
¿Cuántas veces?
¿Cuántas veces?
¡Diga! „Ich kann mich nicht
erinnern.“
No me acuerdo.
No me acuerdo.
Vielleicht drei Mal
Quizás tres veces
Quizás tres veces
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Fragen Sie, ob er
mitkommen will:
¿Quieres ir conmigo?
Mit Vergnügen!
¡Con gusto!
Aber ich habe keinen Urlaub
Pero yo no tengo
vacaciones
Und nun versuchen Sie zu
sagen: “Ich habe Urlaub
nächste Woche”
Tengo vacaciones la
próxima semana.
Haben Sie daran gedacht,
“nächste” an das weibliche
Wort für „Woche“
anzupassen? ¡Inténtelo otra
vez! “Ich habe nächste
Woche Urlaub.”
Tengo vacaciones la
próxima semana.
la próxima semana
Einverstanden!
¡Vale!
¡Intente decir! „In der
nächsten Woche gehen wir
auf Reisen.“
En la próxima semana
vamos de viaje.
En la próxima semana
vamos de viaje.
Großartig! Sie haben nun
verschiedene Ausdrücke neu
dazu gelernt und eine kleine
Wiederholung gemacht.
Stellen Sie sich nun noch
einmal die
Ausgangssituation vor:
Marta unterhält sich mit
Juan über Ihre geplante
Reise. Sie begrüßt ihn mit
einem „Hallo“ und fragt, wie
es ihm geht:
¡Hola Juan! ¿Cómo estás?
„Gut, danke.“
Bien, gracias.
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„Und du? Was hast du
diesen Morgen gemacht?“
¿Y tú? ¿Qué has hecho esta
mañana?
¡Conteste! „Also, diesen
Morgen habe ich ein Ticket
am Bahnhof gekauft.“
Pues, esta mañana he
comprado un billete en la
estación.
Juan ist überrascht und fragt
„Warum? Willst du auf
Reisen gehen, Marta?“
¡Pregunte!
¿Por qué? ¿Quieres ir de
viaje, Marta?
Sie bejaht und erklärt, dass
sie einige Tage Urlaub hat.
¡Diga!
Sí, tengo unos días de
vacaciones.
Und wohin gehst du?
¿Y adónde vas?
Marta dice: „Ich gehe dieses
Wochenende nach
Barcelona.“
Me voy a Barcelona este fin
de semana.
„Erzähl schon! Was wirst du
dort machen?“
¡Cuéntame! ¿Qué vas a
hacer ahí?
Dort möchte ich gerne
einige Freunde besuchen.
Ahí quería visitar unos
amigos.
Er ist begeistert und
wünscht ihr: „Viel Spaß!“
¡Dígalo!
¡Que lo pases bien!
Großartig! Mit diesem
Gespräch haben Sie nun die
Lektion 7 beendet. Wir
hoffen, es hat Ihnen
gefallen! Bis bald!
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Este es el fin de la lección 7
del AudioNovo español 2.
¡Hasta luego!
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Lektion 8
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 8 von AudioNovo
Spanisch 2.
Bienvenido a la lección 8 del
AudioNovo español 2.
Herr Martínez ist an der
Bushaltestelle in Madrid.
Aufgrund seiner Arbeit muss
er früher abreisen und
möchte deshalb sein
Busticket umtauschen.
Hören Sie sich nun das
folgende Gespräch an.
¡Escuche esta conversación!
¡Buenos días! ¿Cómo puedo
ayudarle?
¡Buenos días! ¿Puedo
cambiar mi billete de
autobús aquí?
¿Lo ha comprado o lo ha
reservado?
Lo he comprado esta
mañana.
¿Y por qué quiere
cambiarlo?
Porque quiero volver el
martes a Barcelona. Tengo
que trabajar.
Entiendo. ¿Y para cuál día
es su billete ahora?
Para el jueves.
Vale. Su billete se puede
cambiar, pero es más caro.
No importa.
Versuchen Sie zunächst die
wörtliche Frage zu
formulieren: „Kann ich
umtauschen mein Busticket
hier?“
¿Puedo cambiar mi billete
de autobús aquí?
Mi billete de autobús
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heißt „mein Ticket von Bus“.
Kurz zur Erinnerung: Um
zwei Wörter miteinander zu
verbinden, wählt im
Spanischen oft eine
Präposition, hier z.B. „de“.
¡Repita! „mein Busticket“
Mi billete de autobús
Kann ich mein Busticket hier
umtauschen?
¿Puedo cambiar mi billete
de autobús aquí?
Die Dame am Ticketschalter
fragt, ob er es, also das
Ticket, gekauft oder
reserviert hat. Hören Sie
genau hin, wie sie die Frage
stellt:
¿Lo ha comprado o lo ha
reservado?
ha reservado
ist die zusammengesetzte
Vergangenheitsform von
reservar
also „reservieren“, die Sie
bereits kennen. Ist Ihnen
aufgefallen, dass dabei die
Verben, die auf „ar“ enden,
am Ende ein „ado“ erhalten?
Fällt Ihnen ein weiteres
Beispiel ein? „ich habe
gekauft“
He comprado
Ich habe studiert
He estudiado
¡Diga! „ich habe reserviert“
He reservado
„Haben Sie es gekauft oder
haben Sie es reserviert?“
¿Lo ha comprado o lo ha
reservado?
Muy bien. ¡Escuche la
conversación otra vez!
¡Buenos días! ¿Cómo puedo
ayudarle?
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¡Buenos días! ¿Puedo
cambiar mi billete de
autobús aquí?
¿Lo ha comprado o lo ha
reservado?
Lo he comprado esta
mañana.
¿Y por qué quiere
cambiarlo?
Porque quiero volver el
martes a Barcelona. Tengo
que trabajar.
Entiendo. ¿Y para cuál día
es su billete ahora?
Para el jueves.
Vale. Su billete se puede
cambiar, pero es más caro.
No importa.
„Kann ich mein Busticket
hier umtauschen?“
¿Puedo cambiar mi billete
de autobús aquí?
¡Pregunte! „Haben Sie es
gekauft oder haben Sie es
reserviert?“
¿Lo ha comprado o lo ha
reservado?
Stilistisch kann in der Frage
das zweite „haben Sie es“
also einfach weggelassen
werden. Versuchen Sie es
selbst zu sagen: „Haben Sie
es gekauft oder reserviert?“
¿Lo ha comprado o
reservado?
¿Lo ha comprado o
reservado?
„Ich habe es heute Morgen
gekauft“, wörtlich „diesen
Morgen“
Lo he comprado esta
mañana.
“Und warum wollen Sie es
umtauschen?”
¿Y por qué quiere
cambiarlo?
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¿Y por qué quiere
cambiarlo?
¿Se acuerda de cómo se dice?
“am Dienstag”
El martes
Señor Martínez contesta:
“Weil ich am Dienstag nach
Barcelona zurückgehen
will.“
Porque quiero volver el
martes a Barcelona.
volver
haben wir in der Lektion 5
mit der Bedeutung
“zurückkommen” bzw.
„zurückfahren“ eingeführt.
Es kann, je nach Situation,
auch „zurückgehen“ heißen.
¡Repita otra vez! “Weil ich
am Dienstag nach Barcelona
zurückgehen will.“
Porque quiero volver el
martes a Barcelona.
Er sagt auch warum: “Ich
muss arbeiten.” ¡Escuche y
repita!
Tengo que trabajar.
trabajar
trabajar
Ich muss arbeiten
Tengo que trabajar
Die Dame antwortet: „Ich
verstehe.“
Entiendo.
Erinnern Sie sich an den
Ausdruck „welche“?
cuál
¡Muy bien! ¡Y ahora
pregunte!: „Und für welchen
Tag…
¿Y para cuál día…
…ist Ihr Ticket jetzt?“
…es su billete ahora?
„Und für welchen Tag ist Ihr
Ticket jetzt?“
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¿Y para cuál día es su billete
ahora?
„Für den Donnerstag“
¡Escuche y repita!
Para el jueves
El jueves
El jueves
heißt „der Donnerstag“ oder
„am Donnerstag“. Im
Spanischen bleiben die
Wörter von den
grammatischen Fällen
unbeeinflusst. Deshalb
übersetzt sich
Para el jueves
Wörtlich mit „für der
Donnerstag“.
Die Dame am Ticketschalter
ist einverstanden und sagt
„Ihr Ticket kann man
umtauschen“. ¡Escuche y
repita!
Vale. Su billete se puede
cambiar.
Eigentlich kennen Sie
bereits alle Wörter in
diesem Satz aus anderen
Gesprächssituationen. Das
Wort
se
erhält hier eine vollkommen
neue Bedeutung und kann
durch den deutschen
Ausdruck „man“ übersetzt
werden. Sprechen Sie nach:
“man kann“
Se puede
Se puede
ihr Ticket kann man
umtauschen
Su billete se puede
cambiar…
aber es ist teurer
...pero es más caro.
¡Y ahora repita toda la frase!
„Ihr Ticket kann man
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umtauschen, aber es ist
teurer.“
Su billete se puede cambiar
pero es más caro.
Das macht nichts!
¡No importa!
Hervorragend! Dieses
Gespräch wiederholen wir
noch einmal am Ende der
Lektion.
Stellen Sie sich nun vor, Sie
sitzen im Bus nach Málaga
und möchten Ihren
Sitznachbarn fragen, wo Sie
aussteigen müssen.
Beginnen wir mit einem
neuen Wort, nämlich dem
für „die Haltestelle“.
¡Escuche y repita!
La parada
La parada
¡Repita! „An welcher
Haltestelle…“
¿En qué parada…
wörtlich „In was Haltestelle“
¡Digalo!
¿En qué parada…
„Muss ich aussteigen“
¡Escuche y repita!
…me tengo que bajar?
bajarme
ist ein Verb der Bewegung
und wird im Spanischen
deshalb mit „me“, also
„mich“ benutzt. Deshalb
heißt
bajarme
„mich aussteigen“.
Wiederholen Sie den Satz
zunächst wörtlich: „Mich ich
muss aussteigen“
Me tengo que bajar.
¡Repita otra vez la pregunta!
„An welcher Haltestelle
muss ich aussteigen?“
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¿En qué parada me tengo
que bajar?
„An welcher Haltestelle
muss ich aussteigen zur
Avenida de Andalucía?“
wörtlich „für Avenida de
Andalucía“
¿En qué parada me tengo
que bajar para Avenida de
Andalucía?
Avenida de Andalucía
heißt die „Allee von
Andalucía“ und ist eine der
wichtigsten Straßen in
Málaga. ¡Repita otra vez la
pregunta!
¿En qué parada me tengo
que bajar para Avenida de
Andalucía?
Ihr Sitznachbar antwortet
Folgendes:
Tiene que bajarse en la
próxima parada.
Esta frase significa Dieser
Satz bedeutet: „Sie müssen
an der nächsten Haltestelle
aussteigen.“ Versuchen Sie
zuerst zu sagen: „Sie
müssen aussteigen“
Tiene que bajarse
Tiene que bajarse
An der nächsten Haltestelle.
en la próxima parada
Haben Sie an die weibliche
Endung von „nächste“
gedacht? ¡Dígalo! „Die
nächste Haltestelle“
La próxima parada
Noch einmal: „An welcher
Haltestelle muss ich
aussteigen für Avenida de
Andalucía?“
¿En qué parada me tengo
que bajar para Avenida de
Andalucía?
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¡Conteste! „Sie müssen an
der nächsten Haltestelle
aussteigen.“
Tiene que bajarse en la
próxima parada.
Stellen Sie sich nun vor, Sie
suchen in einer fremden
Stadt nach einer
Bushaltestelle.
¡Intente preguntar! „Wo ist
die Bushaltestelle?“
Wörtlich: „Wo befindet sich
die Haltestelle des Busses?“
¿Dónde está la parada de
autobús?
está
¿Dónde está la parada de
autobús?
„Die Haltestelle ist dort
hinten.“ ¡Diga!
La parada está ahí al fondo.
Erkundigen Sie sich nun,
wann ein Bus zu ‚Puerta del
Sol‘- zu Deutsch ‚das Tor der
Sonne‘- einem der
bekanntesten Plätze in
Madrid, fährt. Sagen Sie
also wörtlich „Wann fährt
ein Bus für die Puerta del Sol
ab?“
¿Cuándo sale un autobús
para la Puerta del Sol?
¿Cuándo sale un autobús
para la Puerta del Sol?
„Es gibt einen, der in zehn
Minuten abfährt.“
Hay uno que sale en diez
minutos.
Hay uno que sale en diez
minutos.
„Aber willst du nicht mit der
Metro fahren?“ ¡Escuche!
¿Pero no quieres ir en
metro?
Ir en metro
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heißt „Metro fahren“,
wörtlich „gehen in Metro“.
Das Wort „en“ setzen Sie vor
alle Verkehrsmittel, wenn
Sie „fahren“ ausdrücken
möchten. ¡Repita! „Metro
fahren“
Ir en metro
Ir en metro
„Zug fahren“.
Ir en tren
Wunderbar. ¡Repita otra vez
la pregunta! „Aber willst du
nicht Metro fahren?“
¿Pero no quieres ir en
metro?
¿Se acuerda de la palabra?
„ich bevorzuge“
prefiero
Versuchen Sie nun zu fragen
„Bevorzugst du nicht, Metro
zu fahren?“ ¡Escuche y
repita!
¿No prefieres ir en metro?
prefieres
Denken Sie an das „s“ am
Ende des Verbes in der DuForm. „Bevorzugst du nicht
Metro zu fahren?“¡Repita!
¿No prefieres ir en metro?
Im Gegensatz zum Aufbau
einer Frage im Deutschen,
sind hier ein paar Dinge
anders, z.B. ist „nicht“ im
spanischen Satz am Anfang
und die Verben folgen
aufeinander. Stellen Sie
noch einmal die Frage:
„Bevorzugst du nicht Metro
zu fahren?“
¿No prefieres ir en metro?
¡Intente decir! „Es ist
schneller als im Bus“
Es más rápido que en
autobús.
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Erinnern Sie sich noch, wie
man sagt? „mehr…als“
Más ….que….
wird verwendet, wenn man
etwas miteinander
vergleichen möchte. ¡Diga
ahora! „Es ist schneller als
Bus fahren“
Es más rápido que ir en
autobús
¡Diga! “Metro fahren ist
schneller als Bus fahren“
Ir en metro es más rápido
que ir en autobús.
¡Pregunte! „Magst du Metro
zu fahren?“
¿Te gusta ir en metro?
¿Te gusta ir en metro?
Mehr oder weniger
Más o menos
„Ich bevorzuge, mit dem
Auto zu fahren.“ ¡Escuche!
Prefiero ir en coche
ir en coche
¡Repita! „Das Auto“
el coche
el coche
Ist ein Ausdruck, den Sie nur
in Spanien hören werden. In
Lateinamerika werden Sie
eher
auto
oder
carro
hören. Sagen Sie: „Mit dem
Auto fahren“
ir en coche
„Ich bevorzuge, mit dem
Auto zu fahren.“ ¡Diga!
Prefiero ir en coche
Sie sind anderer Meinung
und reisen lieber mit dem
Zug. ¡Diga! „Ich bevorzuge,
eine Reise im Zug zu
machen.“
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Prefiero hacer un viaje en
tren
Prefiero hacer un viaje en
tren
Hören Sie, wie man sagt:
¡Escuche cómo se dice! „Ich
fahre oft mit dem Auto.“
Voy a menudo en coche
„Oft“ ¡Repita!
a menudo
a menudo
Ich fahre oft mit dem Auto .
Voy a menudo en coche.
Wörtlich also „Ich gehe oft
in Auto“. Sagen Sie „Ich
gehe oft“
Voy a menudo
In Auto
En coche
Versuchen Sie nun zu sagen:
„Ich fahre oft Zug“.
Voy a menudo en tren.
Voy a menudo en tren.
Ich fahre nicht mit dem
Auto.
No voy en coche.
Ganz genau!
Sie haben bereits gelernt,
wie man ein Zugticket
reserviert. Hören Sie nun,
wie man sagt: „ein
Flugticket reservieren“
Reservar un billete de avión
un billete de avión
„Flug“ wird also in diesem
Ausdruck mit dem Wort
„Flugzeug“ gleichgesetzt.
„Das Flugzeug“ heißt auf
Spanisch:
El avión
El avión
Ein Flugticket
un billete de avión
un billete de avión
„ein Flugticket reservieren“
Reservar un billete de avión
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¡Diga! „Ich nehme das
Flugzeug“
Tomo el avión
tomo
Für die Reise nehme ich das
Flugzeug.
Para el viaje tomo el avión.
Der „Flug“ hingegen, heißt
auf Spanisch.
El vuelo
El vuelo
¡Escuche cómo se dice! „der
Flug nach Madrid“ Sprechen
Sie nach:
El vuelo a Madrid
El vuelo a Madrid
Sagen Sie: „der Flug nach
Madrid ist sehr spät“
El vuelo a Madrid es muy
tarde.
¡Escuche!
„Um wie viel Uhr hast du
den Flug nach Madrid?“
¿A qué hora tienes el vuelo
a Madrid?
„Um wie viel Uhr hast du…“
¿A qué hora tienes…
…den Flug nach Madrid?
…el vuelo a Madrid?
Genau wie für „abfahren“,
wird hier für „abfliegen“
salir
benutzt.
„Das Flugzeug fliegt um elf
ab“. ¡Repita!
El avión sale a las once.
El avión sale a las once.
Fragen Sie erneut: „Um wie
viel Uhr hast du den Flug
nach Madrid?“
¿A qué hora tienes el vuelo
a Madrid?
¡Intente preguntar! „Wann
fliegt das Flugzeug ab?“
¿Cuándo sale el avión?
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Antworten Sie: „Das
Flugzeug fliegt um elf ab.“
El avión sale a las once.
Großartig!
Nun versetzen Sie sich bitte
noch einmal in die
Anfangssituation. Erinnern
Sie sich? Sie möchten Ihr
Busticket umtauschen, weil
Sie früher nach Barcelona
müssen, als geplant.
Die Dame am Ticketschalter
begrüßt Sie und fragt Sie
höflich, wie sie Ihnen helfen
kann:
¡Buenos días! ¿Cómo puedo
ayudarle?
Sie begrüßen sie ebenfalls
mit „Guten Tag“
¡Buenos días!
¡Pregunte! „Kann ich mein
Busticket hier
umtauschen?“
¿Puedo cambiar mi billete
de autobús aquí?
Daraufhin fragt sie höflich,
ob Sie es gekauft oder
reserviert haben.
¿Lo ha comprado o lo ha
reservado?
¡Conteste! “Ich habe es
heute Morgen gekauft.“
Lo he comprado esta
mañana.
Und warum wollen Sie es
umtauschen?
¿Y por qué quiere
cambiarlo?
Antworten Sie: “Weil ich am
Dienstag nach Barcelona
zurückfahren will”
Porque quiero volver el
martes a Barcelona.
Ich muss arbeiten.
Tengo que trabajar.
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La señora dice: “Ich
verstehe. Und für welchen
Tag ist Ihr Ticket jetzt?“
Entiendo. ¿Y para cuál día
es su billete ahora?
Für den Donnerstag
Para el jueves
Die Dame am Schalter
drückt ein Auge zu. Ella dice:
„Einverstanden. Ihr Ticket
kann man umtauschen, aber
es ist teurer.“
Vale. Su billete se puede
cambiar, pero es más caro.
Das macht nichts!
¡No importa!
Großartig! Mit diesem Satz
haben Sie nun die Lektion 8
beendet. Bis bald!
Este es el fin de la lección 8
del AudioNovo español 2.
¡Hasta luego!
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Lektion 9
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 9 von AudioNovo
Spanisch 2.
Bienvenido a la lección 9 del
AudioNovo español 2.
Versetzen Sie sich in die
folgende Situation: Marta
ist soeben im Urlaub
gewesen und unterhält sich
mit Juan über Ihre Reise.
Hören Sie sich den Dialog
genau an und achten Sie
dabei auf die neuen
Begriffe.
¡Escuche esta conversación!
¡Hola Marta! ¿Cómo estás?
¡Te ves bien!
Muy bien, gracias. Estuve
de vacaciones.
¿Verdad? ¿Dónde?
Estuve en la playa con unos
amigos para dos semanas.
¡Qué bien! ¿Fuiste en
coche?
No Juan, en avión.
Pues, yo prefiero viajar en
coche.
Vale. Pero viajar en avión es
más rápido.
Nachdem er sich nach dem
Befinden erkundigt hat,
bemerkt Juan:
¡Te ves bien!
ves
ist Ihnen bereits vertraut
und heißt „du siehst“. Der
ganze Satz bedeutet also
„du siehst gut aus“. Um im
Spanischen etwas über das
Aussehen auszudrücken,
wird zusätzlich „te“ benutzt.
¡Te ves bien!
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wörtlich „dich siehst du
gut“. ¡Diga!
¡Te ves bien!
¡Te ves bien!
Auf die Frage nach ihrem
Befinden antwortet Marta
mit „sehr gut“ und bedankt
sich:
Muy bien, gracias.
Sie erklärt daraufhin, dass
sie im Urlaub war. ¡Escuche!
Estuve de vacaciones
Estuve
heißt „ich war“. ¡Repita!
Estuve
Estuve
ist eine
Vergangenheitsform, die
verwendet wird wenn eine
Aktion abgeschlossen ist,
d.h. diese wirkt nicht mehr
auf die Gegenwart ein. Wir
werden später noch näher
darauf eingehen. ¡Diga! „Ich
war“
estuve
leitet sich also vom Verb
„estar“, also „sein“ bzw.
„sich befinden“ ab. ¡Repita
toda la frase otra vez! “Ich
war im Urlaub”, wörtlich
„von Urlaub“
estuve de vacaciones
estuve de vacaciones
Hören Sie sich nun den
Dialog ein weiteres Mal an.
¡Escúchela otra vez!
¡Hola Marta! ¿Cómo estás?
¡Te ves bien!
Muy bien, gracias. Estuve
de vacaciones.
¿Verdad? ¿Dónde?
Estuve en la playa con unos
amigos para dos semanas.
¡Qué bien! ¿Fuiste en
coche?
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No Juan, en avión.
Pues, yo prefiero viajar en
coche.
Vale. Pero viajar en avión es
más rápido.
Nachdem Juan erfahren hat,
dass Marta im Urlaub war,
fragt er „Wirklich? Wo?“
¿Verdad? ¿Dónde?
„Ich war für zwei Wochen
am Strand mit einigen
Freunden.“ Escuche la
palabra „am Strand“
Estuve en la playa con unos
amigos para dos semanas.
En la playa
Wie Sie es bereits aus
vorherigen Lektionen
kennen, wird im Spanischen
„am“ durch zwei Wörter
gebildet: der Präposition
„en“ und einem Artikel, wie
in diesem Fall „la“. So heißt
wörtlich
En la playa
„an der Strand“. ¡Repita!
„der Strand“
La playa...
Mit einigen Freunden
...con unos amigos...
Für zwei Wochen
...para dos semanas
Versuchen Sie nun den
ganzen Satz zu sagen: „Ich
war am Strand mit einigen
Freunden für zwei Wochen“.
¡Diga!
Estuve en la playa con unos
amigos para dos semanas.
Para dos semanas
weist darauf hin, dass der
Zeitraum abgeschlossen ist,
da sich Marta ja nicht mehr
im Urlaub befindet.
Juan freut sich und sagt
“Wie gut!“
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¡Qué bien!
Erinnern Sie sich noch
einmal an den bereits
erlernten Satz und sagen
Sie, dass Sie im Urlaub
waren.
Estuve de vacaciones
Genau!
Im folgenden Satz hören Sie
die abgeschlossene
Vergangenheit vom Verb
„ir“, das „gehen“ bzw.
„fahren“ bedeutet. Hören
Sie genau hin, es ist
unregelmäßig:
fuiste
Juan fragt also wörtlich:
„Fuhrst du in Auto?“ und
meint „Fuhrst du mit dem
Auto“ ¡Escuche!
¿Fuiste en coche?
Im Deutschen würde sich
eine andere Zeitform besser
anhören, nämlich: „Bist du
mit dem Auto gefahren?“
Wir verwenden der
Einfachheit halber allerdings
die wortgetreue
Übersetzung, um die neue
Zeitform zu üben. Sagen Sie
deshalb: „Fuhrst du mit dem
Auto?“ ¡Repita!
¿Fuiste en coche?
Fuiste en
ist also die Vergangenheit
von dem Ausdruck
Ir en
der Ihnen vertraut ist, wenn
man ausdrücken möchte,
dass man mit einem
Verkehrsmittel fährt.
¡Pregunte! „Fuhrst du mit
dem Auto?“
¿Fuiste en coche?
Nein Juan, mit dem
Flugzeug.
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No Juan, en avión.
en avión
ist die kurze Antwort ohne
Verb. Hören Sie genau hin,
wie man sagt „wir fuhren“
fuimos
fuimos
Versuchen Sie jetzt die
lange Form zu sagen: „Wir
flogen mit dem Flugzeug.“
Wörtlich sagen Sie jedoch:
„Wir fuhren in Flugzeug.“
Fuimos en avión
Nein Juan, wir flogen mit
dem Flugzeug.
No Juan, fuimos en avión.
„Also, ich bevorzuge mit
dem Auto zu reisen.“
Pues, yo prefiero viajar en
coche.
¡Diga! „Ich bevorzuge es…“
Yo prefiero…
„reisen mit dem Auto“,
wörtlich „in Auto“
…viajar en coche
Ganz genau! ¡Y ahora diga
toda la frase! „Also, ich
bevorzuge mit dem Auto zu
reisen.“
Pues, yo prefiero viajar en
coche.
„Einverstanden. Aber mit
dem Flugzeug zu reisen ist
schneller.“
Vale. Pero viajar en avión es
más rápido.
Pero viajar en avión es más
rápido.
Wissen Sie noch, wie man
sagt „der Ticketschalter“?
La taquilla
¡Pregunte! „Kann ich mein
Ticket hier umtauschen?“
¿Puedo cambiar mi billete
aquí?
¡Diga! „Ihr Busticket“
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Su billete de autobús...
kann man umtauschen
...se puede cambiar…
aber es ist teurer
...pero es más caro
¡Intente repitir toda la frase!
„Ihr Busticket kann man
umtauschen, aber es ist
teurer.“
Su billete de autobús se
puede cambiar, pero es más
caro.
Stellen Sie sich vor, dass
eine Freundin Sie fragt, ob
Sie das Ticket bereits
umgetauscht haben.
Versuchen Sie selbst die
Vergangenheitsform von
„hast umgetauscht“ zu
bilden
Has cambiado
Hat es geklappt? Noch
einmal kurz zur Erinnerung:
die Verben die auf „ar“
enden, erhalten in der
nahen Vergangenheit ein
„ado“ am Ende.
cambiado
has cambiado
¡Intente preguntar! “Hast du
das Ticket schon
umgetauscht?“
¿Ya has cambiado el billete?
Warum verwendet man hier
die nahe, also
zusammengesetzte
Vergangenheit? Wegen
dem Ausdruck
ya
„schon“. Hast du das Ticket
schon umgetauscht?“
¡Repita!
¿Ya has cambiado el billete?
„Nein, weil es nicht geht.”
Wörtlich übersetzt „Nein,
weil man nicht kann“:
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No, porque no se puede
porque no se puede
¡Intente decir! “Aber ich
habe ein neues Ticket
reserviert.“
Pero he reservado un billete
nuevo
he reservado un billete
nuevo
¡Pregunte! “Magst du Metro
fahren?”
¿Te gusta ir en metro?
¿Te gusta ir en metro?
„Mehr oder weniger“
Más o menos
Ich bevorzuge Bus fahren
Prefiero ir en autobús
¡Intente preguntar! „Fährst
du oft Auto?“
¿Vas a menudo en coche?
¿Vas a menudo en coche?
Ihre Antwort könnte so
lauten: „Nein, weil es viel
Verkehr gibt.“ ¡Escuche y
repita!
No, porque hay mucho
tráfico.
tráfico
tráfico
„viel Verkehr“
mucho tráfico
Und nun noch einmal der
ganze Satz: „Nein, weil es
viel Verkehr gibt.“ ¡Diga!
No, porque hay mucho
tráfico.
Können Sie sich noch
erinnern, wie man fragt:
„Was hast du gemacht?“
¿Qué has hecho?
Was hast du diesen
Dienstag gemacht?
¿Qué has hecho este
martes?
¡Pregunte! „Am Dienstag?
Nichts.”
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¿El martes? Nada.
nada
“Aber am Montag”
Pero el lunes…
…war ich mit einigen
Freunden.
…estuve con unos amigos.
Sinngemäß heißt das
con
dass Sie bei Freunden waren
oder mit Ihnen unterwegs.
¡Repita toda la frase! “Aber
am Montag war ich mit
einigen Freunden
unterwegs”
Pero el lunes estuve con
unos amigos
Wo?
¿Dónde?
Hören Sie nun, wie man
sagt: „Wir waren im Urlaub.“
Estuvimos de vacaciones
Wissen Sie noch, wie man
sagt „wir fuhren“?
fuimos
Ist Ihnen aufgefallen, dass
auch hier die Endung –imos
verwendet wurde? Hören
Sie noch einmal hin und
sprechen Sie nach:
estuvimos
estuvimos
Wir waren im Urlaub
Estuvimos de vacaciones
Aber nur für einige Tage
Pero sólo para unos días
Sie erkundigen sich jetzt,
wo sie unterkamen.
¡Escuche la pregunta!
¿Dónde os quedasteis?
quedasteis
ist, wie Sie vielleicht
erahnen, die
abgeschlossene
Vergangenheitsform in der
Mehrzahl von „bleiben“ :
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quedar
ist als Verb ein echtes
Chamäleon. Es kann in
unfassbar vielen
Bedeutungen benutzt
werden. Hier lernen Sie eine
dritte. „Wo kamt ihr unter?“,
oder wörtlich „wo bliebet
ihr?“ ¡Escuche y repita!
¿Dónde os quedasteis?
¿Dónde os quedasteis?
„Wir blieben.“ ¡Escuche y
repita!
Nos quedamos
Nos quedamos
In einem Hotel
En un hotel
En un hotel
„Wir blieben in einem
Hotel.“ ¡Diga!
Nos quedamos en un hotel.
Nos quedamos en un hotel.
Haben Sie festgestellt, dass
es in der Wir-Form in der
abgeschlossenen
Vergangenheit keinen
Unterschied zur Wir-Form in
der Gegenwart gibt? Um
welche Form es sich
handelt, kann man nur
anhand der Situation
erkennen. ¡Repita! „Wir
kamen in einem Hotel
unter.“
Nos quedamos en un hotel.
Und nun: „Wir kommen in
einem Hotel unter.“
Nos quedamos en un hotel.
Hören Sie nun, wie man
sagt: „Wir kamen in einer
Pension unter“. ¡Escuche!
Nos quedamos en una
pension.
Una pensión
Das Wort ist der deutschen
Entsprechung sehr ähnlich.
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Achten Sie auf die Betonung
des „o“ am Ende. „Eine
Pension.“ ¡Repita!
Una pensión
Una pensión
„In einer günstigen Pension“
¡Escuche atentamente!
En una pensión económica
En una pensión económica
Das Adjektiv „günstig“ passt
sich hier an die weibliche
Form von „Pension“ an.
Sagen Sie also für ein
weibliches Wort: „günstig“
económica
Achten Sie darauf, das
zweite „o“ zu betonen.
„In einer günstigen
Pension.“ ¡Diga!
En una pensión económica
Sagen Sie nun: „In einem
günstigen Hotel“
En un hotel económico
En un hotel económico
Wie lautet das Gegenteil
von „günstig“?
caro
Gut gemacht! ¡Intente decir!
„Wir kamen in einem teuren
Hotel unter.“
Nos quedamos en un hotel
caro.
Nos quedamos en un hotel
caro.
Ganz genau!
Hören Sie im nun, wie man
sagt: „zelten bzw. campen
gehen“. ¡Escuche!
Ir de camping
Ir de camping
Sprechen Sie nach: „Das
Camping“
El camping
„Campen gehen“
Ir de camping
Ir de camping
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Ist günstig
es económico
„günstig“ trägt hier wieder
die männliche Endung, da es
sich auf das männliche Wort
„Camping“ bezieht.
„Den Urlaub verbringen“
drückt man so aus:
Pasar las vacaciones
Im Spanischen wird also bei
diesem Ausdruck die
Mehrzahl von „Urlaub“
verwendet. Hören Sie noch
einmal hin und sprechen Sie
nach:
Pasar las vacaciones
Pasar las vacaciones
¡Diga! „Den Urlaub am
Strand verbringen“
Pasar las vacaciones en la
playa
Pasar las vacaciones en la
playa
Wie sagen Sie: „den Urlaub
in einer günstigen Pension
verbringen“?
Pasar las vacaciones en una
pension económica
„Der Sommerurlaub“,
beziehungsweise „Die
Sommerferien“ heißen auf
Spanisch:
Las vacaciones de verano
Sprechen Sie nach: „Der
Sommer“
El verano
El verano
Und nun „die
Sommerferien“
Las vacaciones de verano
¡Diga! „Die Sommerferien
verbringen“
Pasar las vacaciones de
verano
¡Escuche cómo se dice! „in
der Stadt“
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En la ciudad
Sprechen Sie nach: „die
Stadt“
la ciudad
la ciudad
„Die Sommerferien in der
Stadt verbringen.“ ¡Diga!
Pasar las vacaciones en la
ciudad
Versuchen Sie zu sagen: „Ich
will nicht verbringen...“
No quiero pasar…
¡Intente decir! „Ich will nicht
den Urlaub in der Stadt
verbringen.“
No quiero pasar las
vacaciones en la ciudad.
Sehr gut!
Können Sie auch fragen:
„Fährst du oft Auto?“?
¿Vas a menudo en coche?
¡Conteste! „Nein, weil es viel
Verkehr gibt.“
No, porque hay mucho
tráfico.
Erkundigen Sie sich: „Wo
kamt ihr unter?“
¿Dónde os quedasteis?
¡Diga! „Wir kamen in einem
Hotel unter.“
Nos quedamos en un hotel.
Fragen Sie: „Wo willst du die
Sommerferien verbringen?“
¿Dónde quieres pasar las
vacaciones de verano?
Conteste: „Ich will die
Sommerferien in der Stadt
verbringen.“
Quiero pasar las vacaciones
de verano en la ciudad.
Entgegnen Sie: „Aber
campen gehen ist
günstiger“
Pero ir de camping es más
económico
¡Muy bien!
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Als nächstes, versetzen Sie
sich bitte erneut in die
Situation, in der Juan und
Marta über Martas Urlaub
sprechen.
Zur Begrüßung sagt Juan
„Hallo Marta! Wie geht’s
dir? Du siehst gut aus!“
¡Hola Marta! ¿Cómo estás?
¡Te ves bien!
¡Conteste! „Sehr gut,
danke.“
Muy bien, gracias.
„Ich war im Urlaub.“
Estuve de vacaciones.
¡Pregunte! „Wirklich? Wo?“
¿Verdad? ¿Dónde?
„Ich war am Strand mit
einigen Freunden für zwei
Wochen.“ ¡Conteste!
Estuve en la playa con unos
amigos para dos semanas.
Er ist angetan und sagt:
„Wie gut!“ ¡Pregunte!
„Fuhrst du mit dem Auto?“
¡Qué bien! ¿Fuiste en
coche?
„Nein Juan, mit dem
Flugzeug.“
No Juan, en avión.
Er antwortet „Also, ich
bevorzuge es, mit dem Auto
zu reisen.“
Pues, yo prefiero viajar en
coche.
„Okay. Aber mit dem
Flugzeug zu reisen ist
schneller. ¡Dígalo!
Vale. Pero viajar en avión es
más rápido.
Glückwunsch, das haben Sie
wirklich gut gemacht.
Wir hoffen, Ihnen hat unsere
Lektion 9 gefallen und
sagen: Bis zum nächsten
Mal!
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¡Enhorabuena!
Este es el fin de la lección 9
del AudioNovo español 2.
¡Hasta la próxima vez!
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Lektion 10
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 10 von AudioNovo
Spanisch 2.
Bienvenido a la lección 10 del
AudioNovo español 2.
Stellen Sie sich vor, Sie
möchten in einem Hotel ein
Zimmer reservieren und
rufen zuerst an der
Rezeption an.
¡Escuche esta conversación!
¡Buenos días! Quería
reservar una habitación
doble.
¿Para cuántas noches
quería reservar?
Para dos noches. Del
catorce al dieciséis de
agosto.
¡Vale! ¿En qué nombre, por
favor?
Martínez. ¿Y cuánto cuesta
la habitación?
Noventa euros, con
desayuno incluido.
Gracias. ¡Adiós!
De nada. ¡Buen viaje!
In dem Gespräch wird gleich
zu Beginn eine
Zimmervariante vorgestellt.
Hören Sie noch einmal
genau hin.
Quería reservar una
habitación doble
Der Satz heißt „Ich möchte
gerne ein Doppelzimmer
reservieren.“
So sagt man „ein Doppelzimmer“ auf Spanisch.
¡Repita!
una habitación doble
una habitación doble
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¡Diga! „ich möchte gerne
reservieren“
Quería reservar...
ein Doppelzimmer
...una habitación doble
„Ich möchte gerne ein
Doppelzimmer reservieren.“
¡Digalo otra vez!
Quería reservar una
habitación doble.
Sehr gut!
Lehnen Sie sich zurück und
hören Sie erneut den
vollständigen Dialog.
¡Escuche otra vez!
¡Buenos días!
Quería reservar una
habitación doble.
¿Para cuántas noches
quería reservar?
Para dos noches. Del
catorce al dieciséis de
agosto.
¡Vale! ¿En qué nombre, por
favor?
Martínez. ¿Y cuánto cuesta
la habitación?
Noventa euros, con
desayuno incluido.
Gracias. ¡Adiós!
De nada. ¡Buen viaje!
Nachdem Sie Ihren Wunsch
genannt haben, fragt die
Rezeptionistin, für wie viele
Nächte die Reservierung
gedacht ist. ¡Escuche la
pregunta!
¿Para cuántas noches
quería reservar?
Für wie viele Nächte
¿Para cuántas noches?
Das Fragewort passt sich in
der Endung dem Ausdruck
„Nacht“ an, der wie im
Deutschen auch, weiblich
ist. ¡Diga! „die Nacht“
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La noche
¡Repita! „Für wie viele
Nächte…“
¿Para cuántas noches…?
¡Pregunte! “Für wie viele
Nächte möchten Sie gerne
reservieren?”
¿Para cuántas noches
quería reservar?
¡Conteste! „Für zwei Nächte“
Para dos noches
Para dos noches
Fügen Sie hinzu „Vom
vierzehnten bis zum
sechzehnten August.“
¡Escuche atentamente!
Del catorce al dieciséis de
agosto
Del catorce al dieciséis de
agosto
Wiederholen Sie! ¡Repita!
„August“
Agosto
Agosto
Sagen Sie: „Vom
vierzehnten“
Del catorce
Del
Ist, ähnlich wie im
Deutschen,
zusammengesetzt aus den
Wörtern für „von“ und
„dem“ bzw. „der“. Auf
Spanisch also
„de“ y „el“
¡Repita! „Vom vierzehnten“
Del catorce
Bis zum sechzehnten
August
al dieciséis de agosto
Ähnlich verhält es sich auch
mit
al
Können Sie sich vorstellen,
aus welchen Wörtern dieser
Ausdruck besteht? Aus…
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„a“ y „el“
Also „zu“ und „dem“ bzw.
„der“. ¡Repita! „Bis zum
sechzehnten August“
al dieciséis de agosto
¡Repita toda la frase! „Vom
vierzehnten bis zum
sechzehnten August“
Del catorce al dieciséis de
agosto
Die Rezeptionistin ist
einverstanden:
¡Vale!
Und erkundigt sich nach
dem Namen. Hören Sie, wie
sie das fragt. ¡Escuche cómo
ella pregunta!
¿En qué nombre, por favor?
nombre
¿En qué nombre?
heißt „Auf welchen Namen,
bitte?“ Wiederholen Sie
zunächst „der Name“:
El nombre
„Auf welchen Namen,
bitte?“, wörtlich „In was
Namen, bitte?“
¿En qué nombre, por favor?
Nachdem Sie den Namen
genannt haben, wollen Sie
den Preis des Zimmers
erfahren. ¡Escuche! „Und wie
viel kostet das Zimmer?“
¿Y cuánto cuesta la
habitación?
Noch einmal:
¿Y cuánto cuesta la
habitación?
„Das Zimmer kostet neunzig
Euro.“
La habitación cuesta
noventa euros.
So sagt man: „Mit Frühstück
inklusive“ ¡Escuche
atentamente!
Con desayuno incluido
135

El desayuno
Heißt „Frühstück“.
Sprechen Sie nach:
El desayuno
El desayuno
„Inklusive“ passt sich der
männlichen Form des
Wortes an. ¡Escuche!
incluido
heißt also „inklusive“ bzw.
„inbegriffen“. ¡Diga!
incluido
¡Repita! „Mit Frühstück“
Con desayuno
Und nun, versuchen Sie die
ganze Formulierung zu
sagen: „Mit Frühstück
inklusive“
Con desayuno incluido
Nachdem Sie sich bedankt
und verabschiedet haben,
wünscht Ihnen die
Rezeptionistin eine gute
Reise. ¡Escuche!
¡Buen viaje!
¡Buen viaje!
Wissen Sie noch, wie man
sagt: „Ein Doppelzimmer für
zwei Nächte“? ¡Diga!
Una habitación doble para
dos noches.
Erinnern Sie sich noch, wie
man sagt? ¿Se acuerda de
cómo se dice? „ich brauche“
necesito
Sagen Sie nun: „Ich brauche
ein Zimmer für zwei
Nächte.“
Necesito una habitación
para dos noches.
Necesito una habitación
para dos noches.
Die Dame an der Rezeption
möchte wissen, welche Art
von Zimmer und fragt:
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¿Una habitación individual o
una habitación doble?
Wiederholen Sie den neuen
Ausdruck: „ein
Einzelzimmer“
Una habitación individual
Una habitación individual
„Ein Einzelzimmer oder ein
Doppelzimmer?“ ¡Repita!
¿Una habitación individual o
una habitación doble?
¡Diga! „Ein Einzelzimmer…“
¿Una habitación
individual…
„..oder ein Doppelzimmer?“
¿…o una habitación doble?
¡Conteste! „Ein
Einzelzimmer, bitte.“
Una habitación individual,
por favor.
¡Intente preguntar! „Für
wann brauchen Sie das
Zimmer?“
¿Para cuándo necesita la
habitación?
Hören Sie die Antwort: „Für
die erste Woche im August“
Para la primera semana de
agosto
primera semana
¡Repita! „Für die erste
Woche“
Para la primera semana
Para la primera semana
„Im August“, wörtlich „von
August“
De agosto
„Für die erste Woche im
August“
Para la primera semana de
agosto
So sagt man: „Das Zimmer
ist verfügbar.“ ¡Escuche y
repita!
La habitación está
disponible.
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está disponible
„ist verfügbar“ Achten Sie
darauf, dass es unbedingt
mit "está" verwendet
werden muss, da die
Verfügbarkeit
vorübergehend und kein
fester Zustand ist.
Está disponible
Sagen Sie: „Das Zimmer ist
verfügbar.“
La habitación está
disponible.
Fragen Sie nach dem Preis
des Zimmers
¿Cuánto cuesta la
habitación?
Das Zimmer kostet vierzig
Euro, mit Frühstück
inklusive.
La habitación cuesta
cuarenta euros con
desayuno incluido.
Erinnern Sie sich noch, wie
man sagt: „Es ist ein guter
Preis.“?
Es un buen precio.
¡Intente decir! „Die Pension
ist günstig.“
La pensión es económica.
Sehr gut! Sie haben also
bereits die Wörter für
Pension und Hotel
kennengelernt. Ein weiterer
Begriff, ganz allgemein für
„Hostel“ bzw. „Gasthaus“ ist
folgender:
El hostal
„Das Hostel.“ ¡Repita!
El hostal
El hostal
Wissen Sie noch, wie man
sagt „Wir kamen unter“?
Nos quedamos
Genau! „Wir kamen in
einem Hostel unter.“ ¡Diga!
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Nos quedamos en un hostal.
Nos quedamos en un hostal.
Erinnern Sie sich an den
Begriff für „Campen
gehen“?
Ir de camping
Und für „den Urlaub
verbringen“ ?
Pasar las vacaciones
Rufen Sie sich das Wort für
„die Stadt“ ins Gedächtnis
La ciudad
¡Diga! „Den Urlaub in der
Stadt verbringen“
Pasar las vacaciones en la
ciudad
„Die Sommerferien“ heißen
auf Spanisch
Las vacaciones de verano
Sie erzählen in der
abgeschlossenen
Vergangenheitsform: „In
den Sommerferien war ich
am Strand.“ ¡Diga!
En las vacaciones de verano
estuve en la playa.
Fragen Sie nun: „Hast du
bereits ein Zimmer
reserviert?“ Achten Sie auf
das Signalwort!
¿Ya has reservado una
habitación?
¿Ya has reservado una
habitación?
Wie sagt man? „mit
Frühstück inklusive“
Con desayuno incluido
Und nun lerne wir den
Begriff für Vollpension.
¡Escuche y repita!
La pensión completa
La pensión completa
Sagen Sie: „ein Zimmer mit
Vollpension“
Una habitación con pensión
completa
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Sehr gut! Versuchen Sie nun
eine Reservierung zu
machen. „Ich möchte gern
ein Zimmer reservieren mit
Vollpension.“
Quería reservar una
habitación con pensión
complete.
¡Pregunte! „Brauchen Sie ein
Einzelzimmer oder ein
Doppelzimmer?“
¿Necesita una habitación
individual o una habitación
doble?
„Ist ein Doppelzimmer
verfügbar?“ Wörtlich „Gibt
es verfügbares
Doppelzimmer?“ :
¿Hay disponible una
habitación doble?
¿Hay disponible una
habitación doble?
Vom zwölften bis zum
sechzehnten August?
¿Del doce al dieciséis de
agosto?
¡Intente decir! „Das
Doppelzimmer ist nur für
drei Nächte verfügbar.“
La habitación doble está
disponible sólo para tres
noches.
Das Doppelzimmer ist
verfügbar…
La habitación doble está
disponible…
…nur für drei Nächte
…sólo para tres noches.
¡Pregunte! „Und das
Einzelzimmer?“
¿Y la habitación individual?
Fragen Sie: „Gibt es ein
verfügbares Zimmer im
August?“
¿Hay disponible una
habitación en agosto?
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¡Conteste! „Nein, es tut mir
leid.“
No, lo siento.
„Es ist kein Zimmer im
August verfügbar.“ Wörtlich
„Es gibt verfügbar kein
Zimmer in August“:
No hay ninguna habitación
disponible en agosto.
ninguna habitación
„Aber es ist ein Zimmer
verfügbar im September“
¡Escuche!
Pero hay una habitación
disponible en septiembre
„Im September.“ ¡Repita!
En septiembre
En septiembre
„Aber es ist ein Zimmer
verfügbar im September“
Pero hay una habitación
disponible en septiembre
¿Se acuerda de cómo se dice?
„Ich möchte gerne ein
Zimmer mit Vollpension
reservieren.“ Beginnen Sie
mit: „Ich möchte gerne ein
Zimmer reservieren“
Quería reservar una
habitación...
Und fügen Sie hinzu:
„Mit Vollpension“
...con pensión completa
Nun möchten Sie sich
erkundigen, ob das Hostel in
der Nähe des Zentrums ist.
Dafür benötigen wir den
Ausdruck „in der Nähe“.
Erinnern Sie sich?
cerca
¡Bien! ¡Escuche la pregunta!
¿El hostal está cerca del
centro?
¿El hostal está cerca del
centro?
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„Ist das Hostel in der Nähe
des Zentrums?“ ¡Repita! „in
der Nähe des Zentrums“
cerca del centro
Ist in der Nähe des
Zentrums
Está cerca del centro
Beachten Sie, dass hier
erneut das
está
verwenden werden muss, da
es beschreibt, wo sich etwas
befindet. Eine kleine
Gedankenstütze hierfür:
Eine der ersten Fragen aus
dem ersten Kurs lautete:
„Wo ist das Restaurant?“
¿Dónde está el restaurante?
Stellen Sie nun die Frage:
„Ist das Hostel in der Nähe
des Zentrums?“
¿El hostal está cerca del
centro?
¡Intente decir! „Es gibt eine
Bushaltestelle hier in der
Nähe.“
Hay una parada aquí cerca.
¡Repita!
Hay una parada aquí cerca.
¡Pregunte! „An welcher
Haltestelle muss ich
aussteigen?“
¿En qué parada me tengo
que bajar?
¡Diga! „Sie müssen an der
nächsten Haltestelle
aussteigen.“
Tiene que bajarse en la
próxima parada.
¡Muy bien!
Können Sie sich erinnern,
wie man fragt: „Ist ein
Zimmer verfügbar im
August?“?
¿Hay disponible una
habitación en agosto?
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¡Conteste! „Es gibt nur im
September ein verfügbares
Zimmer.“
Hay una habitación
disponible sólo en
septiembre.
Fragen Sie: „Ist ein
Einzelzimmer verfügbar im
August?“
¿Hay disponible una
habitación individual en
agosto?
Ja, aber nur in der ersten
Woche
Sí, pero sólo en la primera
semana
sólo en la primera semana
„Für wie viele Nächte?“
¿Para cuántas noches?
¡Dígalo! „Nur für eine Nacht“
Sólo para una noche
Sie möchten ein ganz
bestimmtes Zimmer haben.
¡Escuche!
Quería una habitación con
vista al mar.
“Ich möchte gerne ein
Zimmer mit Meerblick.“
Quería una habitación con
vista al mar.
Wörtlich „mit Blick auf das
Meer“ ¡Repita!
con vista al mar
con vista al mar
vista
heißt „Blick“ bzw.
„Ausblick“ und leitet sich ab
vom bereits bekannten Verb
„ver“, also „sehen“.
Sagen Sie: „Ich möchte ein
Zimmer...“
Quería una habitación...
„…mit Meerblick“ ¡Diga!
...con vista al mar

143

¡Conteste! „Es gibt kein
verfügbares Zimmer mit
Meerblick.“
No hay ninguna habitación
disponible con vista al mar.
Gut gemacht! Sie kennen
nun schon einige Begriffe
und Formulierungen rund
um die Reservierung in
einem Hotel.
Bitte versetzten Sie sich
jetzt erneut in die
Ausgangssituation.
Sie rufen bei der Rezeption
eines Hostels an. Sie sagen:
„Guten Tag, ich möchte
gerne ein Doppelzimmer
reservieren.“
¡Buenos días!
Quería reservar una
habitación doble.
La señora pregunta: „Für wie
viele Nächte möchten Sie
reservieren?“
¿Para cuántas noches
quería reservar?
¡Intente decir! „Zwei Nächte.
Vom vierzehnten bis zum
sechzehnten August.“
Para dos noches. Del
catorce al dieciséis de
agosto.
¡Diga! „Gut. Auf welchen
Namen, bitte?“
¡Vale! ¿En qué nombre, por
favor?
Sie nennen den Namen
Martínez und erkundigen
sich, nach dem Preis: „Und
wie viel kostet das
Zimmer?“ ¡Pregunte!
Martínez. ¿Y cuánto cuesta
la habitación?
Geben Sie die Auskunft:
„Neunzig Euro, inklusive
Frühstück“
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Noventa euros, con
desayuno incluido
Bedanken und
verabschieden Sie sich mit
einem „Auf Wiedersehen“.
Gracias. ¡Adiós!
Gern geschehen! Gute
Reise!
De nada. ¡Buen viaje!
Wunderbar! Mit diesem
Gespräch endet die Lektion
10. Auf Wiedersehen!
Este es el fin de la lección 10
del AudioNovo español 2.
¡Adiós!
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Lektion 11
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 11 von AudioNovo
Spanisch 2.
Bienvenido a la lección 11 del
AudioNovo español 2.
Sie haben bereits ein
Zimmer in einer Unterkunft
reserviert. Nun kommen Sie
dort an und sprechen erneut
mit der Rezeptionistin.
¡Escuche esta conversación!
¡Buenos días! Ya he
reservado una habitación
individual por teléfono.
¡Vale! ¿Me puede decir su
nombre, por favor?
Martínez.
Espere sólo un minuto
señor Martínez. Tengo que
ver una cosa.
Claro.
¡Vale! Necesito su
pasaporte.
Aquí lo tiene. ¡Perdón! ¿Hay
disponible una habitación
con vista al mar?
Sí, tenemos una en el
segundo piso.
¡Muy bien! ¿Puedo verla?
Claro. ¡Venga conmigo!
Sie teilen der Dame mit,
dass Sie bereits am Telefon
ein Einzelzimmer reserviert
haben. Sagen Sie zunächst:
„Ich habe bereits
reserviert...“
Ya he reservado…
„Ein Einzelzimmer am
Telefon.“ ¡Diga!
…una habitación individual
por teléfono.
Und nun der ganze Satz:
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Ya he reservado una
habitación individual por
teléfono.
„Können Sie mir bitten
Ihren Namen sagen?“
¿Me puede decir su nombre,
por favor?
Nachdem die Dame den
Namen gehört hat, sagt sie:
„Warten Sie nur eine
Minute, Herr Martínez.“
¡Escuche!
Espere sólo un minuto señor
Martínez.
Espere
heißt „warten Sie“. Dieses
Verb, bloß in einer anderen
Form, ist Ihnen im ersten
Kurs bereits begegnet.
¡Repita!
Espere
Espere
Sagen Sie: „Warten Sie nur
eine Minute, Herr
Martínez.“ ¡Diga!
Espere sólo un minuto señor
Martínez.
Sehr gut!
Hören Sie erneut den Dialog
an und achten Sie dabei auf
unbekannte Wörter.
¡Escuche otra vez!
¡Buenos días! Ya he
reservado una habitación
individual por teléfono.
¡Vale! ¿Me puede decir su
nombre, por favor?
Martínez.
Espere sólo un minuto señor
Martínez. Tengo que ver
una cosa.
Claro.
¡Vale! Necesito su
pasaporte.
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Aquí lo tiene. ¡Perdón! ¿Hay
disponible una habitación
con vista al mar?
Sí, tenemos una en el
segundo piso.
¡Muy bien! ¿Puedo verla?
Claro, ¡venga conmigo!
Die Rezeptionistin bittet Sie
kurz zu warten und sagt
weiter: „Ich muss eine
Sache nachschauen.“
¡Escuche!
Tengo que ver una cosa.
Ver una cosa
Die Bedeutung von
ver
Ist, wie Sie bereits wissen,
„sehen“. Das Verb wird in
dieser Situation erweitert
verwendet und heißt
„nachschauen“. ¡Repita!
„eine Sache nachschauen“
ver una cosa
Ich muss eine Sache
nachschauen.
Tengo que ver una cosa.
Daraufhin sagt die
Rezeptionistin, dass sie
Ihren Pass braucht. Hören
Sie den Satz:
Necesito su pasaporte.
Su pasaporte
bedeutet „Ihren Pass“ oder
„Ihr Pass“ ¡Repita!
Su pasaporte
Su pasaporte
¡Pregunte! „Ich brauche
Ihren Pass.“
Necesito su pasaporte.
„Hier ist er.“
Aquí lo tiene.
Erinnern Sie sich, wie man
sagt „mit Meerblick“ ?
Con vista al mar
¡Exactamente! Fragen Sie
nun: „Entschuldigen Sie! Ist
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ein Zimmer mit Meerblick
verfügbar?“
¡Perdón! ¿Hay disponible
una habitación con vista al
mar?
Sie antwortet: „Wir haben
eins in der zweiten Etage“.
¡Escuche atentamente!
Tenemos una en el segundo
piso.
„die zweite Etage“ significa:
el segundo piso
el segundo piso
„Wir haben eins in der
zweiten Etage.“ ¡Diga!
Tenemos una en el segundo
piso.
Haben Sie daran gedacht,
dass das Wort „eins“ sich
auf das Zimmer bezog und
deshalb in der weiblichen
Form verwendet wurde?
Üben Sie es ruhig noch
einmal:
Tenemos una en el segundo
piso.
Sie würden es gerne sehen
und sagen:
¡Muy bien! ¿Puedo verla?
„Sehr gut. Kann ich es
sehen?“ Sagen Sie zuerst:
„Kann ich das Zimmer
sehen?“
¿Puedo ver la habitación?
Kann ich es sehen?
¿Puedo verla?
Sehr gut! Die Dame
antwortet: „Na klar.
Kommen Sie mit mir.“
¡Diga!
Claro ¡Venga conmigo!
Sehr gut!
Nun lernen Sie weitere
Ausdrücke bezüglich eines
Hotelzimmers kennen.
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Besonders in einem warmen
Land wie Spanien, ist es
wichtig, dass das Zimmer
klimatisiert ist. Hören Sie
die nächste Frage:
¿La habitación dispone de
aire acondicionado?
Es bedeutet: „Verfügt das
Zimmer über eine
Klimaanlage?“ Da in dieser
Frage zwei unbekannte
Wörter vorkommen,
beginnen wir zuerst mit
dem ersten Teil des Satzes.
¡Repita! „Das Zimmer
verfügt“
La habitación dispone de
Dispone de
significa „verfügt über“,
wörtlich „verfügt von“. Fällt
Ihnen auf, von welchem
Ausdruck es sich ableitet?
disponible
¡Exactamente! ¡Repita! „Das
Zimmer verfügt über“
La habitación dispone de...
„Das Zimmer verfügt über
eine Klimaanlage.“
¡Escuche!
La habitación dispone de
aire acondicionado.
El aire acondicionado
heißt „die Klimaanlage“
oder genau wörtlich, „die
klimatisierte Luft“. ¡Repita!
El aire acondicionado
El aire acondicionado
Noch einmal: „Das Zimmer
verfügt über eine
Klimaanlage.“
La habitación dispone de
aire acondicionado
Und nun, machen Sie
daraus eine Frage. Beachten
Sie, dass sich im Spanischen
lediglich die Betonung im
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Satz, aber nicht die Struktur
verändert.
¿La habitación dispone de
aire acondicionado?
¿La habitación dispone de
aire acondicionado?
Hören Sie und sprechen Sie
nach: „Ja, es verfügt über
eine Klimaanlage.“
Sí, dispone de aire
acondicionado.
¡Intente preguntar! „Gibt es
ein verfügbares
Doppelzimmer mit
Klimaanlage?“
¿Hay disponible una
habitación doble con aire
acondicionado?
con aire acondicionado
Wiederholen Sie den
folgenden Satz: „Alle
Zimmer verfügen über eine
Klimaanlage.“
Todas las habitaciones
disponen de aire
acondicionado.
Hier müssen Sie alles an die
weibliche Mehrzahlform
anpassen. Sprechen Sie
nach: „Alle Zimmer…“
Todas las habitaciones...
…verfügen über eine
Klimaanlage.
...disponen de aire
acondicionado.
Und nun den ganzen Satz:
„Alle Zimmer verfügen über
eine Klimaanlage.“
Todas las habitaciones
disponen de aire
acondicionado.
Sie erhalten einen weiteren
Hinweis. ¡Escuche!
Y todas las habitaciones
tienen una ducha
una ducha
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“Eine Dusche” Sprechen Sie
nach:
una ducha
una ducha
¡Diga! „Und alle Zimmer
haben…“
Y todas las habitaciones
tienen...
tienen
heißt „sie haben“. Sagen Sie
erneut den Anfang des
Satzes: „Alle Zimmer
haben…“
Y todas las habitaciones
tienen...
…eine Dusche
...una ducha
Erinnern Sie sich noch, wie
man fragt: „Ist ein
Einzelzimmer mit
Klimaanlage verfügbar?“
¿Hay disponible una
habitación individual con
aire acondicionado?
„Es gibt ein verfügbares
Einzelzimmer, aber ohne
Klimaanlage.“ ¡Escuche y
repita!
Hay una habitación
individual disponible pero
sin aire acondicionado.
Einsprechen!
„Es gibt es verfügbares
Einzelzimmer.“ ¡Diga!
Hay una habitación
individual disponible…
¡Repita! „Aber ohne
Klimaanlage.“
...pero sin aire
acondicionado
...pero sin aire
acondicionado
Großartig!
Können Sie sich noch
erinnern, wie man sagt:
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„Ich möchte gerne ein
Doppelzimmer im
September reservieren.“?
Quería reservar una
habitación doble en
septiembre.
¡Pregunte! „Für wie viele
Nächte?“
¿Para cuántas noches?
¡Conteste! „Für vier Nächte“
Para cuatro noches...
vom zehnten bis zum
vierzehnten September
…del diez al catorce de
septiembre.
„Ist ein Zimmer verfügbar
mit Meerblick?“, wörtlich
„mit Blick auf das Meer“
¿Hay disponible una
habitación con vista al mar?
„Ja, es gibt ein Zimmer in
der zweiten Etage.“
¡Conteste!
Sí, hay una habitación en el
segundo piso.
Das Zimmer verfügt über
eine Klimaanlage und
Dusche.
La habitación dispone de
aire acondicionado y ducha.
Wie viel kostet das Zimmer?
¿Cuánto cuesta la
habitación?
Hundertzwanzig Euro,
inklusive Frühstück
Ciento veinte euros con
desayuno incluido
Ciento veinte
Sagen Sie: „Ich nehme es.“
La tomo
Das Wort für „reservieren“
ist Ihnen ja bereits bekannt:
reservar
Und so sagt man: „die
Reservierung“. ¡Escuche!
La reserva
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„Die Reservierung.“ ¡Repita!
La reserva
La reserva
Bevor Sie den nächsten Satz
hören, lernen Sie vorab das
Wort für „die Bestätigung“.
La confirmación
¡Repita la palabra!
La confirmación
La confirmación
Sehr gut! Hören Sie sich
jetzt ganz genau den
nächsten Satz an. ¡Escuche
atentamente!
Aquí tiene una confirmación
de su reserva.
“Hier haben Sie eine
Bestätigung Ihrer
Reservierung.“ ¡Repita!
Aquí tiene una confirmación
de su reserva.
¡Diga! „Eine Bestätigung…“
Una confirmación...
…Ihrer Reservierung
...de su reserva
su
significa „Ihrer“. Wie bereits
erklärt, macht das
Spanische keinen
Unterschied zwischen dem
Geschlecht oder der
höflichen Form, wenn man
über besitzanzeigende
Wörter spricht. Die Endung
ändert sich ebenfalls nicht.
Versuchen Sie nun zu sagen:
„Hier haben Sie eine
Bestätigung Ihrer
Reservierung.“
Aquí tiene una confirmación
de su reserva.
„Vollpension“ ¿Se acuerda
de cómo se dice?
La pensión completa
¡Exactamente!

154

Sagen Sie jetzt: „Ich möchte
gerne ein Zimmer mit
Vollpension reservieren.“
Quería reservar una
habitación con pensión
completa.
„Ist ein Zimmer verfügbar
im Juli?“ ¡Escuche!
¿Hay disponible una
habitación en julio?
¿en julio?
“Im Juli.“ ¡Repita!
En julio
En julio
Ist ein Zimmer verfügbar im
Juli?
¿Hay disponible una
habitación en julio?
Intente decir: „Es gibt kein
verfügbares Zimmer im
Juli.“
No hay ninguna habitación
disponible en julio.
Fragen Sie: „Und im
August?“
¿Y en agosto?
¡Diga! „Es gibt ein
verfügbares Doppelzimmer
im September.“
Hay una habitación doble
disponible en septiembre.
¡Intente preguntar! „Verfügt
das Doppelzimmer über
eine Klimaanlage?“
¿La habitación doble
dispone de aire
acondicionado?
Geben Sie folgende
Auskunft: „Alle Zimmer
verfügen über eine
Klimaanlage.“
Todas las habitaciones
disponen de aire
acondicionado.
Es gibt nur ein Einzelzimmer
ohne Klimaanlage.
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Sólo hay una habitación
individual sin aire
acondicionado.
Können Sie sich noch an das
Wort für „Zentrum“
erinnern? ¡Diga!
centro
¡Exactamente!
Fragen Sie: „Ist die Pension
in der Nähe des Zentrums?“
¿La pensión está cerca del
centro?
Bejahen Sie und ergänzen
Sie: „Es gibt eine
Bushaltestelle hier in der
Nähe.“
Sí, hay una parada de
autobús aquí cerca.
¡Pregunte! Fragen Sie, ob
das Zimmer eine Dusche
hat
¿La habitación tiene una
ducha?
¡Escuche y repita la
respuesta! Hören Sie und
wiederholen Sie die
Antwort.
Sí. Y también un balcón.
Sprechen Sie nach: „Der
Balkon“
El balcón
El balcón
Sagen Sie: „mit Meerblick“
Con vista al mar
Versuchen Sie nun zu
fragen: „Hat das Zimmer
einen Balkon mit
Meerblick?“
¿La habitación tiene un
balcón con vista al mar?
Hat es geklappt? Versuchen
Sie es noch einmal:
¿La habitación tiene un
balcón con vista al mar?
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¡Conteste! „Ja, es gibt ein
Zimmer, mit einem Balkon
und Meerblick...
Sí, hay una habitación con
balcón y vista al mar…
...in der zweiten Etage.“
¡Diga!
...en el segundo piso.
Hervorragend!
So fragen Sie nun nach dem
Preis: „Welcher ist der Preis
des Zimmers?“ ¡Repita!
¿Cuál es el precio de la
habitación?
Versuchen Sie es: „Welcher
ist der Preis des Zimmers
für zwei Nächte?“
¿Cuál es el precio de la
habitación para dos noches?
¡Diga! „Zwei Nächte kosten
140 Euro.“
Dos noches cuestan ciento
cuarenta euros.
mit Frühstück inklusive
Con desayuno incluido
¿Se acuerda de cómo se dice?
„Hier haben Sie eine
Bestätigung.“
Aquí tiene una
confirmación.
„Hier haben Sie eine
Bestätigung Ihrer
Reservierung.“ ¡Diga!
Aquí tiene una confirmación
de su reserva.
Großartig!
Üben Sie nun zum Schluss
erneut den Dialog vom
Beginn der Lektion.
Stellen Sie sich vor, Sie
hätten bereits telefonisch
reserviert und kommen nun
in Ihrer Unterkunft an.
Sagen Sie: „Guten Tag. Ich
habe bereits reserviert...“
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¡Buenos días! Ya he
reservado…
„Ein Einzelzimmer am
Telefon.“ ¡Diga!
…una habitación individual
por teléfono.
In Ordnung. Können Sie mir
bitte Ihren Namen sagen?
¡Vale! ¿Me puede decir su
nombre, por favor?
¡Diga el nombre! „Martínez”
Martínez
Warten Sie nur eine Minute,
Herr Martínez.
Espere sólo un minuto señor
Martínez.
Sagen Sie, dass Sie eine
Sache nachschauen müssen
Tengo que ver una cosa.
Sie haben Verständnis und
sagen: „Na klar.“
Claro.
¡Diga! „In Ordnung. Ich
brauche Ihren Pass.“
¡Vale! Necesito su
pasaporte.
Hier ist er.
Aquí lo tiene.
Sagen Sie: „Entschuldigen
Sie!“
¡Perdón!
¡Pregunte! “Ist ein Zimmer
mit Meerblick verfügbar?“
¿Hay disponible una
habitación con vista al mar?
¡Conteste! „Wir haben eins
in der zweiten Etage.“
Tenemos una en el segundo
piso.
“Sehr gut. Kann ich es
sehen?“ ¡Diga!
¡Muy bien! ¿Puedo verla?
Na klar, kommen Sie mit
mir.
Claro. ¡Venga conmigo!
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Großartig! Hiermit beenden
wir die Lektion 11. Bis zum
nächsten Mal!
Este es el fin de la lección 11
del AudioNovo español 2.
¡Hasta la próxima vez!

159

Lektion 12
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 12 von AudioNovo
Spanisch 2.
Bienvenido a la lección 12 del
AudioNovo español 2.
Versuchen Sie sich in die
folgende Situation zu
versetzen: Juan und Marta
unterhalten sich über den
Wunsch im Sommer eine
Reise zu machen. Hören Sie
sich das Gespräch an und
beachten Sie die neuen
Ausdrücke.
¡Escuche esta conversación!
Me gustaría ir de viaje este
verano.
¿Ya sabes adónde quieres
viajar, Juan?
Pues, hay muchos lugares,
pero todavía no he visto
ofertas buenas.
Bueno, estamos en febrero.
Todavía hay tiempo.
Si no veo algo económico,
voy a hacer un viaje de
mochila. ¿Quieres viajar
conmigo, Marta?
No, gracias. Sabes, esto no
es para mí.
Das Gespräch beginnt mit
folgendem Wunsch:
¡Escuche atentamente!
Me gustaría ir de viaje este
verano.
Übersetzt heißt es: „Ich
würde gerne diesen
Sommer auf Reisen gehen.“
Me gustaría
significa „ich würde gerne“.
Darin steckt das Verb
me gusta
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das „ich mag“ bzw. „mir
gefällt“ heißt und schon
häufig verwendet wurde.
Wörtlich übersetzt heißt es
also: „Mir würde gefallen“.
Sprechen Sie es nach:
Me gustaría
Me gustaría
¡Diga! „Ich würde gerne
diesen Sommer auf Reisen
gehen.“
Me gustaría ir de viaje este
verano.
Marta fragt. Marta
pregunta: „Weißt du bereits
wohin du reisen willst?“
¿Ya sabes adónde quieres
viajar, Juan?
Bevor wir erfahren, wie Juan
diese Frage beantwortet,
hören Sie sich vorerst das
Gespräch erneut an! ¡Y
ahora escuche la
conversación de nuevo!
Me gustaría ir de viaje este
verano.
¿Ya sabes adónde quieres
viajar, Juan?
Pues, hay muchos lugares,
pero todavía no he visto
ofertas buenas.
Bueno, estamos en febrero.
Todavía hay tiempo.
Si no veo algo económico,
voy a hacer un viaje de
mochila. ¿Quieres viajar
conmigo, Marta?
No, gracias. Sabes, esto no
es para mí.
Auf die Frage wohin er
reisen will, antwortet Juan
Folgendes. ¡Escuche
atentamente!
Pues, hay muchos lugares,
pero no he visto ofertas
buenas.
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hay muchos lugares
lugares
kommt Ihnen das Wort
bekannt vor? Genau! Vor
einigen Lektionen haben wir
folgenden Ausdruck
kennengelernt: „ich an
deiner Stelle“
Yo, en tu lugar
lugar
bedeutet also „Stelle“ oder
„Ort“, je nachdem wie es
verwendet wird. „Also, es
gibt viele Orte“ ¡Repita!
Pues hay muchos lugares
lugares
ist die Mehrzahl. Juan sagt
weiter: „Aber ich habe noch
keine guten Angebote
gesehen“. ¡Escuche!
Pero todavía no he visto
ofertas buenas
Haben Sie daran gedacht,
die weiblichen Endungen in
der Mehrzahl anzupassen?
¡Dígalo otra vez! „die guten
Angebote“
Las ofertas buenas
Und nun versuchen wir den
zweiten Teil des Satzes
noch einmal auszusprechen:
„Aber ich habe keine guten
Angebote gesehen“
Pero no he visto ofertas
buenas
¡Diga! „Also, es gibt viele
Orte, aber ich habe keine
guten Angebote gesehen.“
Pues, hay muchos lugares,
pero no he visto ofertas
buenas.
Hören Sie, was Marta
antwortet. ¡Escuche lo que
contesta Marta! “Gut, wir
haben Februar. Noch gibt es
Zeit.“
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Bueno, estamos en febrero.
Todavía hay tiempo.
Hören Sie genau hin, wie
der Monat “Februar”
ausgesprochen wird:
febrero
febrero
Hören Sie noch einmal den
Satz „Wir haben Februar“:
Estamos en febrero.
Dies ist eine Besonderheit
des Spanischen. Man drückt
den aktuellen Monat nicht
durch „haben“ aus, sondern
durch „sein“ bzw. „sich
befinden“. Wörtlich sagt
man: „Wir befinden uns in
Februar.“ ¡Dígalo!
Estamos en febrero.
„Noch gibt es Zeit.“
Sinngemäß „Es ist noch
Zeit.“
Todavía hay tiempo.
Daraufhin sagt Juan: „Wenn
ich nicht etwas günstiges
sehe…“
Si no veo algo económico…
Algo económico
„…werde ich eine
Rucksackreise machen.”
¡Escuche y repita!
Voy a hacer un viaje de
mochila.
mochila
significa “Rucksack”. ¡Dígalo!
mochila
Der Rucksack
La mochila
Sagen Sie nun: “Eine
Rucksackreise.” Wörtlich
“eine Reise von Rucksack”
Un viaje de mochila
Beginnen Sie erneut mit:
„Wenn ich nicht etwas
Günstiges sehe…“
Si no veo algo económico…
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...werde ich eine
Rucksackreise machen.
...voy a hacer un viaje de
mochila.
¡Pregunte! “Willst du mit mir
reisen, Marta?”
¿Quieres viajar conmigo,
Marta?
Ella dice: „Nein, Danke.
Weißt du, das ist nichts für
mich.“ ¡Escuche
atentamente!
No, gracias. Sabes, esto no
es para mí.
Sie kennen alle Wörter in
diesem Satz. Die
Formulierung „das ist nichts
für mich“ wiederholen wir
an dieser Stelle gleich
nochmal.
Esto no es para mí.
Esto no es para mí.
Verreisen kann man das
ganze Jahr über, doch die
Meisten machen eine Reise
im Sommer. ¿Se acuerda de
cómo se dice „die Sommerferien“?
Las vacaciones de verano
Sehr gut! Und jetzt rufen Sie
sich den Ausdruck für “der
Monat” ins Gedächtnis
El mes
Intente decir: „Die
Sommermonate“, wörtlich
„die Monate von Sommer“
Los meses de verano
¡Pregunte! „Verreist du in
den Sommermonaten?“
¿Viajas en los meses de
verano?
In Juli oder August kann ich
nicht.
En julio o agosto no puedo.
No puedo
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Aber, ich würde gerne im
Juni verreisen. ¡Escuche y
repita! „Juni“
Pero me gustaría viajar en
junio
junio
junio
Ich würde gerne im Juni
verreisen.
Me gustaría viajar en junio.
Me gustaría
drückt, wie bereits erwähnt,
einen Wunsch aus. Diese
Form zeichnet sich dadurch
aus, dass die Ausgangsform
des Verbes, in diesem Fall
gustar
ein „ía“ am Ende erhält.
¡Repita! „Ich würde gerne“
Me gustaría
Diese Form ist Ihnen bereits
in anderen Situationen
begegnet. Erinnern Sie sich?
„Ich würde dieses T-Shirt
nehmen.“
Tomaría esta camiseta
Genau! Es wird auch
verwendet, wenn Sie
Ratschläge erteilen wollen.
Ein anderes Beispiel: „Ich
möchte gerne eine Hose
kaufen.“
Quería comprar unos
pantalones
Kehren wir zurück zum
Gespräch. Sagen Sie: „Ich
würde gerne im Juni
verreisen.“
Me gustaría viajar en junio.
„Würdest du gerne mit mir
verreisen?“ ¡Escuche
atentamente!
¿Te gustaría viajar
conmigo?
Te gustaría
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Für die Du-Form, verändern
Sie lediglich die Person. Sie
benutzen „te“, also „dir“.
Erinnern Sie sich, wörtlich
hieß
Te gustaría
„dir würde gefallen.“ Fragen
Sie erneut: „Würdest du
gerne mit mir verreisen?“
¿Te gustaría viajar
conmigo?
¡Conteste! „Im Juni muss ich
noch arbeiten.“
En junio todavía tengo que
trabajar.
todavía tengo que trabajar
„Aber ich habe Urlaub im
Winter“ ¡Escuche y repita!
Pero tengo vacaciones en
invierno
invierno
¡Diga! “Der Winter”
El invierno
¿Se acuerda de la palabra?
“du bevorzugst”
prefieres
Fragen Sie nun: „Bevorzugst
du es, im Winter auf Reisen
zu gehen?“
¿Prefieres ir de viaje en
invierno?
Achten Sie darauf, dass
„Winter“ in der Frage am
Ende kommt. ¡Repita!
¿Prefieres ir de viaje en
invierno?
Hören Sie nun, wie der
Vergleich zum Sommer
gemacht wird:
Sí, me gusta más que el
verano
Más que
Und nun versuchen Sie sich
an den vollständigen Satz:
„Der Winter gefällt mir
mehr als der Sommer.“
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El invierno me gusta más
que el verano.
„Weil ich Ski fahren kann“
¡Escuche y repita!
Porque puedo esquiar
esquiar
heißt „Ski fahren“. Die
Aussprache ist nicht ganz
einfach. Üben wir sie noch
einmal:
esquiar
esquiar

Wiederholen Sie „Weil ich
Ski fahren kann“
Porque puedo esquiar
Anders als im Deutschen,
gibt es im Spanischen mehr
als ein Wort, um „können“
auszudrücken.
In unserem Beispiel hier
Porque puedo esquiar
ist gemeint, dass man Ski
fahren kann, weil es möglich
ist – also weil Schnee liegt.
Wenn man ausdrücken
möchte, dass man ganz
allgemein, fähig ist Ski zu
fahren, weil man es gelernt
hat, würde man wörtlich
sagen „ich weiß Ski fahren“.
Yo sé esquiar
Und du? Kannst du Ski
fahren?
¿Y tú? ¿Sabes esquiar?
¿Sabes esquiar?
Vielleicht erinnern Sie sich:
sabes
Heißt, je nach Situation, „du
weißt“ oder „du kennst“.
Aber in Verbindung mit
Hobbys oder Dingen die
man gelernt hat, wird es zu
„du kannst“.
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¡Pregunte! „Kannst du Ski
fahren?“
¿Sabes esquiar?
Antworten Sie: „Nein, ich
kann nicht Ski fahren.“
No, no sé esquiar.
no sé esquiar
Sagen Sie weiter, dass sie es
lernen wollen
Quiero aprenderlo
Haben Sie daran gedacht,
das Wort „es“ am Ende des
Verbes anzuhängen?
Versuchen Sie es gleich
noch einmal:
quiero aprenderlo
Aber die Wahrheit ist….
Pero la verdad es…
La verdad es…
„..der Winter gefällt mir
nicht sonderlich“
El invierno no me gusta
mucho
no me gusta mucho
Stellen Sie sich vor, Sie
erzählen Ihrem Freund, was
Sie gerne in ihrem Urlaub
machen. Beginnen Sie mit:
„in meinem Urlaub...“
En mis vacaciones...
„bevorzuge ich zu wandern“
Hören Sie hin:
prefiero hacer senderismo
hacer senderismo
heißt „wandern“ und
besteht im Spanischen aus
zwei Wörtern: „machen“
und „das Wandern“ ¡Repita!
hacer senderismo
Ich bevorzuge es zu
wandern.
Yo prefiero hacer
senderismo.
“Im Gebirge.” ¡Escuche y
repita!
En la montaña
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La montaña
“Das Gebirge” oder “der
Berg” ¡Repita!
La montaña
¡Intente decir! “Ich
bevorzuge im Gebirge zu
wandern.”
Yo prefiero hacer
senderismo en la montaña.
¿Se acuerda de cómo se dice?
“du gingst”
fuiste
fuiste
Bien. “Gingst du ins
Gebirge?”
¿Fuiste a la montaña?
A la montaña
heißt wörtlich “zu das
Gebirge”. Im Vergleich zum
Beispiel zuvor, wird hier
A la montaña
verwendet, da „a“ eine
Richtung, nämlich „hinzu“,
anzeigt. ¡Repita! “Gingst du
ins Gebirge?”
¿Fuiste a la montaña?
Hören Sie sich die Antwort
an und achten Sie
besonders auf die Verbform.
„Ja, ich ging ins Gebirge in
Spanien.“
Sí, fui a la montaña en
España.
fui a la montaña
Fui
significa „ich ging”. Hören
Sie sich nun den
Unterschied zur Du-Form
an: „du gingst“
fuiste
„Ich ging“
fui
Sie erzählen, dass Sie
jedoch nicht alleine waren.
Sagen Sie „meine Freunde
und ich…“
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Mis amigos y yo…
…gingen ins Gebirge
…fuimos a la montaña
fuimos
Sie nennt den Namen der
Gebirgskette, die im Norden
Spaniens liegt. ¡Escuche
atentamente! „Sie heißen
die Pyrenäen.“
Se llaman los Pirineos.
Se llaman
Die Einzahl dieses Verbes
kennen Sie bereits. In der
Mehrzahl hängen Sie, wie
bereits bekannt, das „n“ an.
¡Repita! „Sie nennen sich“
bzw. „sie heißen“
Se llaman
¡Dígalo! “die Pyrenäen“. Die
Aussprache ist gar nicht so
schwer!
Los Pirineos
Sagen Sie es erneut! „Sie
heißen die Pyrenäen.“
Se llaman los Pirineos.
Versuchen Sie etwas
Ähnliches zu formulieren:
„Das Gebirge nennt sich die
Pyrenäen.“
La montaña se llama los
Pirineos.
Se llama
ist dieses Mal in der Einzahl,
da es sich auf “das Gebirge”
bezieht.
Fragen Sie „Kennst du sie?“
und beziehen Sie sich dabei
auf die Pyrenäen, also in der
Mehrzahl:
¿Los conoces?
Kennst du die Pyrenäen?
¿Conoces los Pirineos?
Na klar, ich kenne sie.
¡Claro, los conozco!
¿Se acuerda de la palabra?
„das Jahr“
170

El año
¡Escuche cómo se dice!
„letztes Jahr“
El año pasado
pasado
Fällt Ihnen eine Ähnlichkeit
zu einem anderen Wort auf?
Genau, nämlich zu:
pasar
„verbringen“, wörtlich also
„das verbrachte Jahr“.
¡Dígalo! „Letztes Jahr“
El año pasado
El año pasado
Ich ging in die Pyrenäen.
Fui a los Pirineos
¡Repita toda la frase otra vez!
„Letztes Jahr ging ich in die
Pyrenäen.“
El año pasado fui a los
Pirineos.
Hören Sie nun, wie man in
Spanien sagt, dass man
etwas klasse findet und
sprechen Sie es nach:
¡Qué guay!
¡Qué guay!
Stellen Sie sich eine
Situation vor, in der sich
zwei Freunde über den
nächsten Urlaub
unterhalten. ¡Intente
preguntar! “Wo würdest du
gerne den Urlaub
verbringen?
¿Dónde te gustaría pasar las
vacaciones?
Te gustaría
Beginnen Sie mit: „Ich
würde gerne verbringen
meinen Sommerurlaub….“
Me gustaría pasar mis
vacaciones de verano…
…in der Nähe vom Meer.
…cerca del mar.
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¡Dígalo! “Ich würde gerne
meinen Sommerurlaub in
der Nähe vom Meer
verbringen.”
Me gustaría pasar mis
vacaciones de verano cerca
del mar.
In einem Hotel in der Nähe
vom Meer
En un hotel cerca del mar
¿Se acuerda de la palabra?
„die Reservierung“
La reserva
¡Intente preguntar! “Hast du
schon die Reservierung
gemacht?”
¿Ya has hecho la reserva?
¿Ya has hecho la reserva?
Sie antwortet: “Nein, ich
habe sie noch nicht
gemacht.”
No, todavía no la he hecho.
Todavía no la he hecho
Er wendet ein: “Aber es ist
schon Juni!”
¡Pero ya es junio!
„Wenn du ein Zimmer
willst….“
Si quieres una habitación…
…mit Meerblick…
…con vista al mar…
…und Klimaanlage…
…y aire acondicionado…
…musst du heute
reservieren.
…tienes que reservar hoy.
Ganz hervorragend! In
dieser Lektion haben Sie
gelernt, sich über
Urlaubsvorlieben zu
unterhalten.
Und nun, versetzen Sie sich
bitte zurück in die
Ausgangssituation. Juan
und Marta unterhalten sich
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über den Wunsch in den
Urlaub zu fahren.
¡Diga! „Ich würde gerne
diesen Sommer auf Reisen
gehen.“
Me gustaría ir de viaje este
verano.
¡Pregunte! „Weißt du
bereits, wohin du reisen
möchtest, Juan?“
¿Ya sabes adónde quieres
viajar, Juan?
¡Intente decir! „Also, es gibt
viele Orte…
Pues, hay muchos lugares…
…aber ich habe noch keine
guten Angebote gesehen.“
…pero todavía no he visto
ofertas buenas.
Sie ermutigt ihn und sagt:
“Gut, wir haben Februar. Es
gibt noch Zeit.“
Bueno, estamos en febrero.
Todavía hay tiempo.
Wenn ich nichts Günstiges
sehe, werde ich eine
Rucksackreise machen.
Si no veo algo económico,
voy a hacer un viaje de
mochila.
¡Pregunte! „Willst du mit mir
verreisen, Marta?“
¿Quieres viajar conmigo,
Marta?
¡Diga! „Nein, danke. Weißt
du, das ist nichts für mich.“
No, gracias. Sabes, esto no
es para mí.
Das haben Sie sehr gut
gemacht! Auch die Lektion
12 haben Sie erfolgreich
gemeistert. Bis zum
nächsten Mal!
Este es el fin de la lección 12
del AudioNovo español 2.
¡Hasta la próxima vez!
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Lektion 13
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 13 von AudioNovo
Spanisch 2.
Bienvenido a la lección 13 del
AudioNovo español 2.
Für das Gespräch dieser
Lektion stellen Sie sich vor,
dass Sie Ihre Ferien in einer
Unterkunft im Herzen
Bilbaos verbracht haben.
Sie berichten nun einem
Bekannten davon.
¡Escuche esta conversación!
¡Hola! ¿Cómo pasaste tus
vacaciones de verano? ¿En
la playa?
No, las pasé con mi esposo
en la ciudad, en Bilbao.
¡Qué guay! ¿Y dónde os
quedasteis?
Nos quedamos en una
pensión muy económica,
pero central, cerca de la
estación.
¿Sólo os quedasteis en
Bilbao?
No, fuimos también a la
montaña para hacer
senderismo.
¿Y el equipaje?
Pues, fue un viaje de
mochila.
¡Qué guay! También me
gustaría hacerlo un día.
Einiges kommt Ihnen
vermutlich bereits bekannt
vor, anderes hingegen ist
neu. Hören Sie sich noch
einmal folgende Frage an:
¿Cómo pasaste tus
vacaciones de verano?
pasaste
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significa “du verbrachtest”.
Damit lernen Sie ein
weiteres Verb in der
abgeschlossenen
Vergangenheit kennen.
Hierbei ist die Endung der
Du-Form grundsätzlich für
die meisten Verben gleich
und besteht aus einem
„ste“. Hören Sie noch
einmal hin: „Du
verbrachtest“
pasaste
Zum kurzen Vergleich,
sagen Sie „du gingst“ und
achten Sie auf die Endung
fuiste
¡Repita! „du verbrachtest“
pasaste
¡Repita la pregunta! „Wie
verbrachtest du deinen
Sommerurlaub?“
¿Cómo pasaste tus
vacaciones de verano?
„Am Strand?“
¿En la playa?
Wie verbrachtest du deinen
Sommerurlaub? Am Strand?
¿Cómo pasaste tus
vacaciones de verano? ¿En
la playa?
Muy bien.
¡Eschuche la conversación
otra vez!
¡Hola! ¿Cómo pasaste tus
vacaciones de verano? ¿En
la playa?
No, las pasé con mi esposo
en la ciudad, en Bilbao.
¡Qué guay! ¿Y dónde os
quedasteis?
Nos quedamos en una
pensión muy económica,
pero central, cerca de la
estación.
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¿Sólo os quedasteis en
Bilbao?
No, fuimos también a la
montaña para hacer
senderismo.
¿Y el equipaje?
Pues, fue un viaje de
mochila.
¡Qué guay! También me
gustaría hacerlo un día.
Fragen Sie „Wie
verbrachtest du deinen
Sommerurlaub? Am
Strand?“
¿Cómo pasaste tus
vacaciones de verano? ¿En
la playa?
Hören Sie die Antwort und
konzentrieren Sie sich dabei
auf das Verb „ich
verbrachte“.
No, las pasé con mi esposo
en la ciudad, en Bilbao.
pasé
Las pasé
„Ich verbrachte sie“,
gemeint ist „der Urlaub“,
der im Spanischen ja in der
Mehrzahl steht.
„Ich verbrachte sie“ ¡Repita!
Las pasé
Las pasé
Erinnern Sie sich an das
Wort „Mein Ehemann“ aus
dem letzten Kurs?
mi esposo
Richtig! ¡Y ahora diga toda la
frase! “Ich verbrachte sie mit
meinem Ehemann in der
Stadt, in Bilbao.”
Las pasé con mi esposo en
la ciudad, en Bilbao.
¡Muy bien! Wie sagen Sie:
„Wie klasse!“?
¡Qué guay!
¡Qué guay!
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Und wo kamt ihr unter?
¿Y dónde os quedasteis?
Os quedasteis
Hören Sie die Antwort auf
diese Frage noch einmal:
Nos quedamos en una
pensión muy económica,
pero central, cerca de la
estación.
central
klingt einem deutschen
Wort sehr ähnlich. Was
könnte das Wort wohl
bedeuten?
central
Richtig - „zentral“. Auch
dieses Wort verändert, wie
das Wort „blau“, also
azul
seine Endung nicht,
unabhängig davon, ob es
sich auf ein männliches oder
weibliches Wort bezieht.
Wiederholen wir
gemeinsam den Satz aus
dem Dialog, Stück für
Stück. Sagen Sie: „Wir
kamen unter in einer sehr
günstigen Pension…“
Nos quedamos en una
pensión muy económica…
…aber zentral…
…pero central…
...in der Nähe des Bahnhofs.
…cerca de la estación.
Wir kamen unter in einer
sehr günstigen Pension,
aber zentral, in der Nähe
des Bahnhofs.
Nos quedamos en una
pensión muy económica,
pero central, cerca de la
estación.
Gut gemacht! Der Bekannte
fragt: „Bliebet ihr nur in
Bilbao?“
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¿Sólo os quedasteis en
Bilbao?
zur Erinnerung: „quedar“
besitzt eine Reihe von
Bedeutungen, unter
anderem auch „bleiben“.
Wiederholen Sie nun die
Frage und achten Sie auf
den Satzbau! „Bliebet ihr
nur in Bilbao?“
¿Sólo os quedasteis en
Bilbao?
Nein, wir gingen auch ins
Gebirge…
No, fuimos también a la
montaña…
…um zu wandern.
…para hacer senderismo.
¡Repita! „Nein, wir gingen
auch ins Gebirge, um zu
wandern.“
No, fuimos también a la
montaña, para hacer
senderismo.
„Und das Gepäck?“
¡Escuche!
¿Y el equipaje?
„das Gepäck“ ¡Repita!
El equipaje
El equipaje
Und das Gepäck?
¿Y el equipaje?
Erinnern Sie sich, wie man
sagt: „der Rucksack“?
La mochila
¡Escuche atentamente!
„Also, es war eine
Rucksackreise.“
Pues, fue un viaje de
mochila.
Dieser Satz enthält ein
neues Wort, nämlich
fue
Vielleicht haben Sie
gemerkt, dass es einem
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bereits bekannten Wort
ähnelt und zwar „ich ging“
fui
Das neue Wort
fue
heißt: „er/sie/es war“.
Gleichzeitig bedeutet es
auch„er/sie/es ging“. Das
Verb „ser“, also „sein“ hat in
der abgeschlossenen
Vergangenheit genau
dieselben Formen wie das
Verb „ir“ also „gehen“.
Sagen Sie: „Es war eine
Rucksackreise.“
Fue un viaje de mochila.
Ihr Bekannter äußert am
Ende einen Wunsch: „Auch
ich würde gerne…“
También me gustaría...
…das eines Tages machen.
...hacerlo un día.
Auch ich würde das gerne
eines Tages machen.
También me gustaría
hacerlo un día.
Wunderbar!
Stellen Sie sich nun vor, Sie
seien in Bilbao im Urlaub
und telefonieren mit einem
Freund. Er fragt:
¿Qué has hecho hoy en
Bilbao?
“Was hast du heute in
Bilbao gemacht?“ ¡Repita!
¿Qué has hecho hoy en
Bilbao?
Da der Tag noch nicht
vorbei ist, wird die nahe
Vergangenheit verwendet.
Sie antworten, dass Sie eine
Eintrittskarte für ein
Museum gekauft haben.
¡Escuche!
He comprado una entrada
para un museo.
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„Die Eintrittskarte“
Una entrada
kann auch „der Eintritt“
bedeuten. ¡Repita!
Una entrada
Sagen Sie: „Das Museum“
el museo
el museo
¡Diga! „eine Eintrittskarte
für ein Museum“
Una entrada para un museo
¿Se acuerda de cómo se dice
„besuchen“ en español?
visitar
kann in unserer Gesprächssituation jedoch besser
durch „besichtigen“
übersetzt werden. Hören
Sie hin und sprechen Sie
nach: „Hast du besichtigt?“
Has visitado?
Has visitado?
¡Y ahora intente preguntar!
„Hast du ein Museum
besichtigt?“
¿Has visitado un museo?
Ich habe ein Museum
besichtigt.
He visitado un museo.
Ich habe eine Eintrittskarte
für ein Museum gekauft.
He comprado una entrada
para un museo.
Hervorragend!
Ihr Bekannter möchte nun
wissen, ob Sie schon eine
Runde durch die Stadt
gedreht haben. ¡Escuche!
¿Ya has dado una vuelta por
la ciudad?
vuelta
ist Ihnen nicht unbekannt.
Es heißt „die Rückfahrt“. In
dieser Situation erhält es
eine neue Bedeutung,
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nämlich „die Runde“ bzw.
„der Rundgang“.
La vuelta
Hören Sie nun, wie man „Du
hast gedreht“, wörtlich „du
hast gegeben“ sagt, und
sprechen Sie es nach:
Has dado
Has dado
¡Diga! „Du hast eine Runde
gedreht“
Has dado una vuelta
„Durch die Stadt“
Por la ciudad
por
heißt hier „durch“. Fragen
Sie: „Hast du schon eine
Runde durch die Stadt
gedreht?“
¿Ya has dado una vuelta por
la ciudad?
¿Ya has dado una vuelta por
la ciudad?
„Ich habe schon eine Runde
durch das Zentrum
gedreht.“
Ya he dado una vuelta por
el centro.
¡Repita! „Ja, ich habe schon
eine Runde durch das
Zentrum gedreht.“
Sí, ya he dado una vuelta
por el centro.
So sagen Sie „die
Geschäfte“ bzw. „die
Läden“
las tiendas
las tiendas
¡Pregunte! „Hast du schon
eine Runde durch die
Geschäfte gedreht?“
¿Ya has dado una vuelta por
las tiendas?
Nein, noch nicht
No, todavía no
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Aber ich würde es gerne
morgen machen
Pero me gustaría hacerlo
mañana
me gustaría hacerlo
mañana
Sehr gut!
Sagen Sie außerdem: „Aber
ich habe heute auch ein
Museum besichtigt“
¡Dígalo!
Pero he visitado hoy
también un museo
Ihr Bekannter möchte nun
wissen, wo Sie übernachten.
¡Escuche! „Wo kommst du
unter?“
¿Dónde te quedas?
quedas
Die Regel ist also, in der DuForm ein „s“ anzuhängen.
¡Repita la pregunta! „Wo
kommst du unter?“
¿Dónde te quedas?
¡Conteste! „In einem Hotel in
der Nähe des Bahnhofs“
En un hotel cerca de la
estación
Er bemerkt: „Es ist sehr
zentral.“ ¡Repita!
Es muy central.
Ihr Bekannter möchte nun
wissen, was Sie für ein
Zimmer im Hotel
bekommen haben. Sie
beschreiben zunächst:
„Mein Zimmer befindet sich
in der zweiten Etage“
¡Escuche y repita!
Mi habitación está en el
segundo piso.
Mi habitación está en el
segundo piso.
Verfügt das Zimmer über
eine Klimaanlage?
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¿La habitación dispone de
aire acondicionado?
¿La habitación dispone de
aire acondicionado?
¡Diga! „Ja, mein Zimmer hat
eine Klimaanlage.“
Sí, mi habitación tiene aire
acondicionado.
Erinnern Sie sich, wie man
sagt: ¡Diga! „ein
Doppelbettzimmer
reservieren“
reservar una habitación
doble
Beginnen Sie zu fragen:
„Würdest du gerne…“
Te gustaría…
Würdest du gerne ein
Doppelbettzimmer mit
Vollpension reservieren?
¿Te gustaría reservar una
habitación doble con
pensión completa?
Con pension completa
Antworten Sie: „Nein, aber
mein Zimmer hat einen
Balkon…“
No, pero mi habitación
tiene un balcón…
…mit Blick auf das Meer.
...con vista al mar.
Und das ist genügend.
Y esto es suficiente.
Hören Sie sich die nächste
Frage an. ¡Escuche la
próxima pregunta!
¿En qué mes estuviste de
vacaciones?
In welchem Monat warst du
im Urlaub?
¿En qué mes estuviste de
vacaciones?
estuviste
heißt in der
abgeschlossenen
Vergangenheit: „du warst“
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bzw. „du befandest dich“.
Sprechen Sie nach:
estuviste
estuviste
In welchem Monat…
¿En qué mes…
…warst du im Urlaub?
…estuviste de vacaciones?
¡Conteste! „Ich war im
Urlaub im Juni.“
Estuve de vacaciones en
junio.
Muy bien.
¡Intente preguntar! „Und wie
verbrachtest du den
Urlaub?“ Denken Sie an die
Mehrzahl:
¿Y cómo pasaste las
vacaciones?
Ich verbrachte ihn einige
Tage in der Stadt
Las pasé unos días en la
ciudad.
Las pasé unos días en la
ciudad
Und ein Wochenende im
Gebirge
Y un fin de semana en la
montaña
¡Pregunte! „Wie klasse!
Gingst du in die Pyrenäen?“
¡Qué guay! ¿Fuiste a los
Pirineos?
Intente decir: „Ja, aber nur
ein Wochenende“
Sí, pero sólo un fin de
semana.
Gut gemacht! Fragen Sie:
„Hast du heute ein Musium
besichtigt?“
¿Has visitado hoy un
museo?
Ja, und ich habe auch eine
Runde durch die Geschäfte
gedreht.
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Sí, y también he dado una
vuelta por las tiendas.
¡Muy bien! Sie machen
große Fortschritte!
Hören wir noch einmal das
Gespräch zum Anfang der
Lektion. Sie erzählen von
Ihrem Urlaub in Bilbao.
Ihr Bekannter grüßt Sie und
fragt: „Hallo! Wie
verbrachtest du deinen
Sommerurlaub? Am
Strand?“
¡Hola! ¿Cómo pasaste tus
vacaciones de verano? ¿En
la playa?
¡Conteste! „Nein, ich
verbrachte ihn mit meinem
Ehemann in der Stadt, in
Bilbao.“
No, las pasé con mi esposo
en la ciudad, en Bilbao.
Wie klasse! Und wo kamt ihr
unter?
¡Qué guay! ¿Y dónde os
quedasteis?
¡Diga! „Wir kamen unter in
einer sehr günstigen
Pension...“
Nos quedamos en una
pensión muy económica…
Fügen Sie hinzu: „aber
zentral, in der Nähe des
Bahnhofs“
…pero central, cerca de la
estación.
“Bliebet ihr nur in Bilbao?“
Achten Sie auf die
Reihenfolge der Wörter,
beginnen Sie die Frage mit
„nur“.
¿Sólo os quedasteis en
Bilbao?
¡Dígalo! „Nein, wir gingen
auch ins Gebirge…“

185

No, fuimos también a la
montaña…
...um zu wandern.
…para hacer senderismo.
„Und das Gepäck?“
¡Pregunte!
¿Y el equipaje?
Also, es war eine
Rucksackreise.
Pues, fue un viaje de
mochila.
Er ist begeistert: „Wie
klasse! Ich würde das auch
gerne eines Tages machen.“
¡Qué guay! También me
gustaría hacerlo un día.
Hervorragend! Hiermit
endet für heute die Lektion
13. Bis bald!
Este es el fin de la lección 13
del AudioNovo español 2.
¡Hasta luego!
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Lektion 14
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 14 von AudioNovo
Spanisch 2. Bienvenido a la
lección 14 del AudioNovo
español 2.
Für dieses Gespräch stellen
Sie sich folgende Situation
vor: Juan ist aus seinem
Urlaub in Madrid
zurückgekommen und
erzählt Bárbara, wie es dort
war.
¡Escuche esta conversación!
¡Hola Juan! ¿Cómo fue
Madrid?
¡Madrid es muy guay! Me
parece una ciudad grande,
pero interesante.
¿Verdad? ¿Adónde fuiste?
Fui a visitar mi museo
favorito y pasé muchas
horas en algunas tiendas.
¿Compraste algo ahí?
¡Claro! Compré una
camiseta en rojo y amarillo.
¡Qué bueno! Me gustaría
verla.
In dem Gespräch fragt
Bárbara Juan, wie Madrid
war. Juan hat es gefallen
und er sagt:
¡Madrid es muy guay!
„Madrid ist große Klasse!“
Er erklärt auch direkt
warum: ¡Esuche!
Me parece una ciudad
grande, pero interesante.
“Ich finde, es ist eine große
Stadt, aber interessant.”
¡Repita! „interessant“
interesante
interesante
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ist dem deutschen Ausdruck
sehr ähnlich. Die Betonung
liegt auf dem letzten „e“.
¡Diga! „aber interessant“
Pero interesante
Sagen Sie: „Ich finde, es ist
eine große Stadt, aber
interessant“
Me parece una ciudad
grande, pero interesante
¡Muy bien! ¡Y ahora escuche
la conversación de nuevo!
¡Hola Juan! ¿Cómo fue
Madrid?
¡Madrid es muy guay! Me
parece una ciudad grande,
pero interesante.
¿Verdad? ¿Adónde fuiste?
Fui a visitar mi museo
favorito y pasé muchas
horas en algunas tiendas.
¿Compraste algo ahí?
¡Claro! Compré una
camiseta en rojo y amarillo.
¡Qué bueno! Me gustaría
verla.
Der Urlaub in Madrid ist für
Juan also vorbei, deshalb
erzählen beide in der
abgeschlossenen
Vergangenheit. Nachdem er
sagt, dass er Madrid
interessant findet, möchte
Bárbara mehr erfahren. Ella
pregunta:
¿Verdad? ¿Adónde fuiste?
“Wirklich? Wohin gingst
du?” Gemeint ist natürlich,
wo er überall gewesen ist.
¡Repita! “du gingst”
fuiste
Juan erzählt nun aus seiner
Sicht: „Ich ging mein
Lieblingsmuseum
besichtigen“. Achten Sie auf

188

das neue Wort und sprechen
Sie nach:
Fui a visitar mi museo
favorito.
favorito
Sprechen Sie nach: “Mein
Lieblingsmuseum”
Mi museo favorito
Mi museo favorito
Beachten Sie, dass im
Spanischen dieses Wort, wie
jedes andere Adjektiv,
nachgestellt wird. ¡Diga!
„mein Lieblingsmuseum
besichtigen“
Visitar mi museo favorito
Wie sagen Sie: „ich gehe
besichtigen“?
voy a visitar
Und nun: „ich ging
besichtigen“
Fui a visitar
¡Y ahora repita toda la frase!
„Ich ging mein
Lieblingsmuseum
besichtigen…“
Fui a visitar mi museo
favorito…
…und verbrachte viele
Stunden in irgendwelchen
Geschäften.
...y pasé muchas horas en
algunas tiendas.
...y pasé muchas horas en
algunas tiendas.
Achten Sie darauf, die
Endungen in der Mehrzahl
anzupassen! “In
irgendwelchen Geschäften“
en algunas tiendas
¡Intente decir toda la frase!
“Ich ging mein
Lieblingsmuseum besuchen
und verbrachte viele
Stunden in irgendwelchen
Geschäften.”
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Fui a visitar mi museo
favorito y pasé muchas
horas en algunas tiendas.
Sehr gut! ¡Escuche!
¿Compraste algo ahí?
„Kauftest du etwas dort?“
¡Repita! „du kauftest“
compraste
compraste
Im Deutschen würde man
eher sagen „Hast du etwas
dort gekauft?“ Doch der
Einfachheit halber und
damit Sie ein Gefühl für die
spanische Zeitverwendung
bekommen, übersetzen wir
dies wörtlich: ¡Pregunte otra
vez! „Kauftest du etwas
dort?“
¿Compraste algo ahí?
Hören Sie genau auf Juans
Antwort und beachten Sie
zuerst die Ich-Form:
¡Claro! Compré una
camiseta en rojo y amarillo.
„Na klar! Ich kaufte ein TShirt in Rot und Gelb.“
¡Repita! „ich kaufte“
compré
compré
Intente decir: „Ich kaufte ein
T-Shirt in Rot…“
Compré una camiseta en
rojo…
„…und Gelb.“ ¡Repita!
... y amarillo.
amarillo
„Rot und gelb“
Rojo y amarillo
Die Farben enden hier auf
„o“, da sie allgemein
verwendet werden. Bezieht
es sich jedoch direkt auf ein
Wort, muss man die Endung
anpassen. Versuchen wir es
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mit folgendem Beispiel:
„Das gelbe T-Shirt“
La camiseta amarilla
Und nun der Satz vom
Anfang: „Ich kaufte ein TShirt in Rot und Gelb.“
Compré una camiseta en
rojo y amarillo.
Bárbara ist neugierig und
sagt: “Wie gut! Ich würde es
gerne sehen.“
¡Qué bueno! Me gustaría
verla.
verla
Ich würde gerne das T-Shirt
sehen
Me gustaría ver la camiseta.
¡Y ahora repita! “Wie gut! Ich
würde es gerne sehen.“
¡Qué bueno! Me gustaría
verla.
Stellen Sie sich erneut vor,
Sie sind für einige Tage in
Madrid und möchten
möglichst viel über die Stadt
erfahren. Ihre Idee ist
deshalb eine Stadtführung
zu machen. Um sich darüber
zu informieren, gehen Sie zu
einem Touristenbüro.
Der Herr begrüßt Sie mit:
„Guten Tag“
Buenos días
Wie kann ich Ihnen helfen?
¿Cómo puedo ayudarle?
Versuchen Sie zu sagen,
dass Sie in Madrid nur für
drei Tage sind
Estoy en Madrid sólo para
tres días.
estoy
“Ich bin in Madrid nur für
drei Tage.” ¡Repita la frase!
Estoy en Madrid sólo para
tres días.
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Erinnern Sie sich, wie man
sagt: ¿Se acuerda de cómo se
dice „ich kenne“ en español?
conozco
Sagen Sie also, dass Sie die
Stadt schon ein wenig
kennen
Ya conozco la ciudad un
poco.
Ya conozco
„Aber ich will mehr kennen
lernen” ¡Escuche y repita!
Pero quiero conocer más
conocer
Das Wort ist Ihnen in der
Bedeutung “kennen” bereits
bekannt. Es kann allerdings
auch “kennen lernen”
heißen. Versuchen Sie zu
sagen: “Ich will die Stadt
kennen lernen.“
Quiero conocer la ciudad.
Der Angestellte im
Touristenbüro schlägt Ihnen
Folgendes dafür vor:
¡Escuche atentamente!
Tenemos unas visitas
guiadas.
significa: “Wir haben einige
Stadtführungen.” ¡Repita!
„Stadtführungen“
Visitas guiadas
Visitas guiadas
Visitas
leitet sich vom Verb
visitar
ab, das Ihnen bereits unter
„besichtigen“ vertraut ist.
Der Ausdruck
visitas guiadas
heißt deshalb so viel wie
„geführte Besichtigungen“.
¡Diga! „Wir haben einige
Stadtführungen...“
Tenemos unas visitas
guiadas...
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„...durch das Zentrum von
Madrid.“
…por el centro de Madrid
¡Intente decir toda la frase!
“Wir haben einige
Stadtführungen durch das
Zentrum von Madrid.”
Tenemos unas visitas
guiadas por el centro de
Madrid.
“Was würden Sie gerne
kennen lernen?“ ¡Escuche
atentamente!
¿Qué le gustaría conocer?
Le gustaría
deißt “Sie würden gerne”.
Denselben Ausdruck haben
Sie bislang nur in der Ichund in der Du-Form
verwendet. Sagen Sie nun
„Sie würden gerne“
Le gustaría
¡Pregunte! „Was würden Sie
gerne kennen lernen?“
¿Qué le gustaría conocer?
„Also, ich würde gerne das
historische Zentrum kennen
lernen.“ ¡Escuche y repita!
Pues, me gustaría conocer
el centro histórico.
el centro histórico
histórico
significa “historisch”. ¡Diga!
“das historische Zentrum
kennen lernen”
conocer el centro histórico
Also, ich würde gerne das
historische Zentrum kennen
lernen.
Pues, me gustaría conocer
el centro histórico.
Hören Sie, was Ihnen der
Angestellte im
Touristenbüro noch
anbietet:
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Ofrecemos dos visitas
guiadas por el centro
histórico.
“Wir bieten zwei
Stadtführungen durch das
Zentrum an.“ ¡Repita! „Wir
bieten an“
ofrecemos
Erinnert das Wort Sie an
einen anderen Ausdruck?
Genau, es leitet sich ab von
oferta
also „Angebot“. Sagen Sie
erneut “wir bieten an”
ofrecemos
ofrecemos
Wir bieten zwei
Stadtführungen durch das
historische Zentrum an.
Ofrecemos dos visitas
guiadas por el centro
histórico.
Bilden Sie nun die Einzahl
von “Stadtführungen”
La visita guiada
Genau! Sie lassen dabei
einfach das „s“ am Ende
weg. ¡Diga! „Die
Stadtführung“
La visita guiada
Intente decir: „Eine
Stadtführung ist mit dem
Bus.“, wörtlich „in Bus“
Una visita guiada es en
autobús.
Una visita guiada es en
autobús.
„Ich verstehe. Kann man an
verschiedenen Haltestellen
aussteigen?“ ¡Escuche
atentamente!
Entiendo. ¿Se puede bajar
en diferentes paradas?
diferentes
bedeutet „verschiedene“. Es
bezieht sich hier in der
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Mehrzahl auf „Haltestellen“.
¡Repita! „verschiedene“
diferentes
diferentes
„Kann man an
verschiedenen Haltestellen
aussteigen?“
¿Se puede bajar en
diferentes paradas?
Er antwortet: „Ja, man kann
an verschiedenen
Haltestellen aussteigen...“
Sí, se puede bajar en
diferentes paradas…
…um ein Museum zu
besichtigen…
...para visitar un museo…
…wenn Sie wollen.
…si quiere.
¡Repita! “um ein Museum zu
besichtigen, wenn Sie
wollen.
para visitar un museo si
quiere
¡Pregunte! “Was würden Sie
gerne kennen lernen?”
¿Qué le gustaría conocer?
„Ich will einige Kirchen
besichtigen.“ ¡Escuche!
Quiero visitar unas iglesias.
¡Repita! „einige Kirchen“
unas iglesias
unas iglesias
Ich will einige Kirchen
besichtigen…
Quiero visitar unas
iglesias…
…im historischen Zentrum.
…en el centro histórico.
¡Y ahora repita toda la frase!
“Ich will einige Kirchen im
historischen Zentrum
besichtigen.
Quiero visitar unas iglesias
en el centro histórico.
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Der Angestellte erzählt
Ihnen von einer Alternative
zum Bus. Hören Sie, was er
sagt:
Ofrecemos también una
visita guiada a pie.
„Wir bieten auch eine
Stadtführung zu Fuß an.“
¡Repita! „zu Fuß“
A pie
A pie
¡Diga! „Eine Stadtführung
zu Fuß“
Una visita guiada a pie
Wir bieten auch eine
Stadtführung zu Fuß an.
Ofrecemos también una
visita guiada a pie.
Sie können sich nicht
entscheiden. Versuchen Sie
deshalb zu fragen: „Welche
ist interessanter? Wörtlich
„mehr interessant“
¿Cuál es más interesante?
¿Cuál es más interesante?
Hier wird also klar nach
einer Meinung gefragt. Um
diese auszudrücken, haben
Sie bereits einige Begriffe
kennengelernt. Erinnern Sie
sich noch an den Ausdruck
„ich an deiner Stelle“?
Yo en tu lugar
Versuchen Sie es in die
höfliche Form
umzuwandeln. „Ich an Ihrer
Stelle“
Yo en su lugar
En su lugar
Lediglich das „tu“ wurde
durch „su“ ersetzt. ¡Repita!
„Ich an Ihrer Stelle…“
Yo en su lugar…
…würde die Stadtführung
zu Fuß nehmen.
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…tomaría la visita guiada a
pie.
tomaría
„Weil zu Fuß kann man
mehr Orte kennen lernen“
Porque a pie se pueden
conocer más lugares
Porque a pie se pueden
conocer más lugares
Man kann besser kennen
lernen
Se puede conocer mejor
Zu Fuß kann man besser das
historische Zentrum kennen
lernen.
A pie se puede conocer
mejor el centro histórico.
Fragen Sie, wann die
Stadtführung zu Fuß ist.
¡Pregunte!
¿Cuándo es la visita guiada
a pie?
¿Cuándo es?
Der Angestellte erklärt: „Wir
bieten diese Stadtführung
an…“
Ofrecemos esta visita
guiada…
…am Donnerstag und
Samstag
…el jueves y sábado
Von 9 bis 11 morgens
de nueve a once de la
mañana
de nueve a once de la
mañana
„Sehr gut! Und wie viel
kostet es pro Person?“
¡Escuche atentamente!
¡Muy bien! ¿Y cuánto cuesta
por persona?
por persona
ist ein feststehender
Ausdruck und bedeutet “pro
Person”. „Por“ kennen Sie
bereits mit der Bedeutung
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„durch“. „Und wie viel
kostet es pro Person?“
¡Repita!
¿Y cuánto cuesta por
persona?
¿Y cuánto cuesta por
persona?
Antworten Sie: “Sie kostet
15 Euro pro Person.”
Cuesta quince euros por
persona.
Stadtführungen gibt es
meistens auf mehreren
Sprachen. Im Touristenbüro
fragt Sie der Angestellte
Folgendes: ¡Escuche!
¿Necesita un guía en
español o inglés?
significa „Brauchen Sie
einen Stadtführer auf
Spanisch oder Englisch?“
¡Repita! „ein Stadtführer“
Un guía
Un guía
Brauchen Sie einen
Stadtführer auf Spanisch
oder Englisch?
¿Necesita un guía en
español o inglés?
Beginnen Sie Ihre Antwort
mit: „Es wäre besser…“
Sería mejor…
…ein Stadtführer auf
Deutsch.
…un guía en alemán.
alemán
Erklären Sie warum: „Ich
verstehe Spanisch...“
Entiendo español…
…aber eine Stadtführung
auf Deutsch wäre besser.
…pero una visita guiada en
alemán sería major.
Nachdem Sie die
Stadtführung bezahlen,
wird Ihr Name im Anschluss
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oft auf eine Liste
eingetragen. Er sagt: „Ich
brauche nur Ihren Namen.“
Sólo necesito su nombre.
Sólo necesito su nombre.
Erinnern Sie sich noch an
das Verb „aufschreiben“?
apuntar
¡Diga ahora! „Ich werde es
aufschreiben“
Voy a apuntarlo
Gemeint ist ihr Name.
¡Repítalo!
Voy a apuntarlo
Am Ende wünscht er Ihnen
„Viel Spaß“
¡Que lo pase bien!
¡Muy bien! Sie haben viele
Ausdrücke kennen gelernt,
die wir morgen weiter
vertiefen werden. Kommen
wir nun zurück zu unserem
Anfangsgespräch. Juan und
Bárbara unterhalten sich
über Madrid und das, was er
dort gemacht hat.
Sagen Sie: „Hallo Juan! Wie
war Madrid?“
¡Hola Juan! ¿Cómo fue
Madrid?
„Madrid ist große Klasse!
Ich finde, es ist eine große
Stadt, aber interessant.
¡Dígalo!
¡Madrid es muy guay! Me
parece una ciudad grande,
pero interesante.
Wirklich? Wohin gingst du?
¿Verdad? ¿Adónde fuiste?
Er erzählt: „Ich ging mein
Lieblingsmuseum
besichtigen...“
Fui a visitar mi museo
favorito…
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„...und verbrachte viele
Stunden in irgendwelchen
Geschäften.“
…y pasé muchas horas en
algunas tiendas.
¡Pregunte! “Kauftest du
etwas dort?“
¿Compraste algo ahí?
Er sagt “na klar” und erklärt,
dass er ein T-Shirt in Rot
und Gelb kaufte.
¡Claro! Compré una
camiseta en rojo y amarillo.
¡Dígalo! „Wie gut! Ich würde
es gerne sehen.“
¡Qué bueno! Me gustaría
verla.
Gut gemacht! In dieser
Lektion 14 sind Sie weiter in
Alltagssituationen auf
Spanisch eingetaucht.
Weiter So!
Este es el fin de la lección 14
del AudioNovo español 2.
¡Hasta la próxima vez!
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Lektion 15
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 15 von AudioNovo
Spanisch 2. Bienvenido a la
lección 15 del AudioNovo
español 2.
Stellen Sie sich vor, Ihre
Stadtführung ist beendet
und Sie gehen mit der
Gruppe zurück zum
Touristenzentrum. Dort
fragt Sie ein ankommender
Tourist nach Ihrer Meinung
zu der Stadtführung.
¡Escuche esta conversación!
¿Cómo ha sido esta visita
guiada?
Ha sido muy interesante. He
visto todo el centro
histórico y muchas iglesias.
¡Qué guay! ¿Pero el guía
habla inglés?
Claro, habla inglés, sólo
tienes que decirlo.
¡Muy bien! ¿Has visitado
también un museo?
Sí, el Prado. Y además todo
está incluido en el precio.
Vale, entonces voy a
apuntarme para esta visita
guiada. ¡Gracias!
¡Que lo pases bien!
Das Gespräch zwischen
Ihnen und dem Touristen
verläuft in der nahen
Vergangenheit, da die
Stadtführung gerade eben
erst vorbei ist. Er fragt Sie
deshalb direkt zu Anfang:
¿Cómo ha sido esta visita
guiada?
“Wie ist diese Stadtführung
gewesen?“ Die nahe
Vergangenheitsform „ist
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gewesen“ wird, wie bereits
bekannt, zusammengesetzt
aus der Form von „haben“
und einem Verb, bei dem
am Ende „ido“ oder „ado“
angehängt wird. ¡Repita! „ist
gewesen“
Ha sido
Ha sido
Wie ist diese Stadtführung
gewesen?
¿Cómo ha sido esta visita
guiada?
Antworten Sie, dass sie sehr
interessant gewesen ist.
Ha sido muy interesante.
Ha sido muy interesante.
„Ich habe das ganze
historische Zentrum
gesehen und viele Kirchen.“
¡Escuche atentamente!
He visto todo el centro
histórico y muchas iglesias.
todo
haben Sie bis jetzt unter der
Bedeutung „alles“
verwendet. Hier heißt es
„ganz“. Also „das ganze
historische Zentrum“
¡Dígalo!
todo el centro histórico
el centro histórico
ist männlich, somit passt
sich „todo“ an und endet auf
„o“. ¡Repita! „das ganze
historische Zentrum“
todo el centro histórico
¡Diga ahora! „Ich habe das
ganze historische Zentrum
gesehen...“
He visto todo el centro
histórico…
…und viele Kirchen.
…y muchas iglesias.
¡Y ahora escuche la
conversación de nuevo!
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¿Cómo ha sido esta visita
guiada?
Ha sido muy interesante. He
visto todo el centro
histórico y muchas iglesias.
¡Qué guay! ¿Pero el guía
habla inglés?
Claro, habla inglés, sólo
tienes que decirlo.
¡Muy bien! ¿Has visitado
también un museo?
Sí, el Prado. Y además todo
está incluido en el precio.
Vale, entonces voy a
apuntarme para esta visita
guiada. ¡Gracias!
¡Que lo pases bien!
Der andere Tourist findet es
toll, dass Sie so viel gesehen
haben. Er sagt: „Wie
Klasse". ¡Dígalo!
¡Qué guay!
Intente preguntar: „Aber
spricht der Stadtführer
Englisch?“
¿Pero el guía habla inglés?
Antworten Sie mit: „Na klar,
er spricht Englisch…“
Claro, habla inglés…
…du musst es nur sagen.
…sólo tienes que decirlo.
¡Diga! „es sagen“
decirlo
du musst es nur sagen
sólo tienes que decirlo
Hast du auch ein Museum
besichtigt?
¿Has visitado también un
museo?
¿Has visitado también un
museo?
In der Stadtführung wurde
auch das berühmteste
Museum Madrids besichtigt.
Antworten Sie deshalb “Ja,
das Prado”.
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Sí, el Prado.
„Und außerdem, alles ist im
Preis inbegriffen.“ ¡Escuche!
Y además todo está incluido
en el precio.
además
significa „außerdem“.
Achten Sie auf die Betonung
des letzten „a“. ¡Repita!
además
además
¡Diga! „Und außerdem, alles
ist im Preis inbegriffen.“
Y además todo está incluido
en el precio.
Mit dieser Aussage ist die
Entscheidung gefallen.
Hören Sie, was er sagt, und
achten Sie auf die neuen
Begriffe:
Vale, entonces voy a
apuntarme para esta visita
guiada. ¡Gracias!
entonces
significa “dann” und ist ein
sehr gebräuchlicher
Ausdruck. Er steht für
gewöhnlich im Spanischen
immer am Anfang des
Satzes. ¡Repita! „dann“
entonces
entonces
Dann werde ich mich
eintragen
entonces voy a apuntarme
apuntarme
Das Wort ist Ihnen in einer
ähnlichen Form bereits
bekannt und zwar als
„aufschreiben“.
apuntar
„mich eintragen“ significa
apuntarme
Das „me“, also „mich“, wird
am Ende des Verbes
angehängt. Sagen Sie:
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„Dann werde ich mich für
diese Stadtführung
eintragen.“
Entonces voy a apuntarme
para esta visita guiada.
Wünschen Sie “viel Spaß!”
¡Que lo pases bien!
¡Que lo pases bien!
heißt wörtlich: “Dass du es
dir gut gehen lässt.” Und so
sagen Sie in der
abgeschlossenen
Vergangenheit „ich ließ es
mir gut gehen“ bzw. „ich
hatte viel Spaß“
Me lo pasé bien
Da das Wort „verbrachte“ in
diesem Ausdruck enthalten
ist, kann man es sinngemäß
durch „ich verbrachte eine
gute Zeit“ übersetzen.
¡Repita!
Me lo pasé bien.
Me lo pasé bien.
¡Pregunte! „Wie
verbrachtest du dein
Wochenende?“
¿Cómo pasaste tu fin de
semana?
Ich hatte viel Spaß.
Me lo pasé bien.
Was kauftest du?
¿Qué compraste?
¿Se acuerda de cómo se dice
„letztes Jahr“ en español?
El año pasado
Versuchen Sie nun zu sagen
„letztes Wochenende“
El fin de semana pasado
Ist Ihnen aufgefallen, dass
die Endung von dem Wort
„vergangen“ sich an das
männliche Wort „das Ende“
angepasst hat, und nicht an
das weibliche Wort „die
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Woche“? Sagen Sie es gleich
noch einmal:
El fin de semana pasado
¡Pregunte! “Was kauftest du
letztes Wochenende?”
¿Qué compraste el fin de
semana pasado?
Ich kaufte einige Hosen.
Compré unos pantalones.
Unos pantalones
Gemeint ist hier sinngemäß
die Einzahl. “Ich kaufte
einige blaue Hosen”.
¡Digalo!
Compré unos pantalones
azules.
Du musst mir deine neuen
Hosen zeigen.
Tienes que mostrarme tus
pantalones nuevos.
¡Repita! „Du musst mir
zeigen“
Tienes que mostrarme
Du musst mir deine neuen
Hosen zeigen.
Tienes que mostrarme tus
pantalones nuevos.
Él contesta: “Na klar, aber
später”
Claro, pero más tarde
Erinnern Sie sich nun, wie
Sie in der nahen
Vergangenheit sagen „Ich
habe eine Runde gedreht.“?
He dado una vuelta.
Sehr gut! Fragen Sie nun:
„Was hast du heute Morgen
gemacht?“
¿Qué has hecho hoy en la
mañana?
en la mañana
Ich habe eine Runde durch
das Zentrum gedreht.
He dado una vuelta por el
centro.
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„Das Zentrum“ ist in diesem
Satz leicht austauschbar,
z.B. durch den Ausdruck
„durch die Geschäfte“.
¡Dígalo!
He dado una vuelta por las
tiendas.
Stellen Sie sich also vor, Sie
bummeln gerade durch die
Einkaufsstraßen von Sevilla
und sind noch auf der Suche
nach einem Souvenir. Sie
betreten ein Geschäft und
die Verkäuferin grüßt Sie
mit einem „Guten Tag“:
Buenos días
Wie kann ich Ihnen helfen?
¿Cómo puedo ayudarle?
Sie sagen: „Ich würde gerne
ein Andenken kaufen.“
¡Escuche!
Me gustaría comprar un
recuerdo.
Un recuerdo
„Ein Andenken“ bzw. „ein
Souvenir“
Un recuerdo
Un recuerdo
¡Diga! „ein Andenken
kaufen“
comprar un recuerdo
Intente decir: „Ich würde
gerne ein Andenken für
meine Ehefrau kaufen.“
Me gustaría comprar un
recuerdo para mi esposa.
Die Verkäuferin fragt:
“Etwas Typisches aus
Sevilla?”
¿Algo típico de Sevilla?
típico
Heißt “typisch”. Zusammen
mit „etwas“ wird es im
Deutschen zu „Typisches“.
Betonen Sie das erste “i”
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und wiederholen Sie
„typisch“
típico
típico
Etwas Typisches aus Sevilla?
¿Algo típico de Sevilla?
¡Conteste! „Ja, ich würde
gerne etwas Typisches von
hier kaufen.“
Sí, me gustaría comprar
algo típico de aquí.
Erinnern Sie sich noch aus
dem ersten Kurs an das
Wort „Tasse“?
taza
Bilden Sie die Mehrzahl und
sagen Sie „Wir bieten einige
Tassen an“
Ofrecemos unas tazas …
…in verschiedenen Farben.
…en diferentes colores.
Intente decir: „Wir bieten
einige Tassen in
verschiedenen Farben an.“
Ofrecemos unas tazas en
diferentes colores.
In Spanien, vor allem in
Andalusien, werden Sie
häufig auf Souvenirs aus
Keramik in verschiedenen
Motiven und Farben stoßen.
Fragen Sie: „Diese sind
typische Tassen aus
Sevilla?“
¿Estas son tazas típicas de
Sevilla?
Haben Sie die Endungen
angepasst? Es ist die
weibliche Mehrzahl. Sagen
Sie „diese typischen Tassen“
Estas tazas típicas
¡Pregunte! „Diese sind
typische Tassen aus
Sevilla?“
¿Estas son tazas típicas de
Sevilla?
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Die Verkäuferin fragt:
„Welche gefällt Ihnen?“
¿Cuál le gusta?
Sie fragt weiter „Wie finden
Sie diese Tasse in schwarz
und gelb?“
¿Cómo le parece esta taza
en negro y amarillo?
en negro y amarillo
“Ich finde sie gut.” Beachten
Sie, in diesem Ausdruck
taucht das Wort “sie” im
Spanischen nicht auf.
Me parece bien.
Me parece bien.
Aber ich bevorzuge…
Pero prefiero…
Zeigen Sie auf eine im
Regal: „…diese Tasse in Rot
und Gelb“
…esta taza en rojo y
amarillo
“weil es die Farben von
Spanien sind”
Porque son los colores de
España
Ich bevorzuge diese Tasse
für meine Ehefrau zu
kaufen.
Prefiero comprar esta taza
para mi esposa
Sagen Sie noch einmal: „das
Andenken“
El recuerdo
¡Bien! Die Verkäuferin
zögert ein wenig: „Wenn
das Andenken für Ihre
Ehefrau ist…“
Si el recuerdo es para su
esposa…
ich an Ihrer Stelle…
yo en su lugar…
…würde eine andere Sache
nehmen.
…tomaría otra cosa.
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Ich an Ihrer Stelle würde
eine andere Sache nehmen.
Yo en su lugar tomaría otra
cosa.
Fragen Sie daraufhin: „Was
wäre besser?“
¿Qué sería mejor?
Die Verkäuferin gibt Ihnen
einen guten Tipp: ¡Escuche
atentamente! „Hier in der
Nähe gibt es ein
Einkaufszentrum.“
Aquí cerca hay un centro
commercial.
un centro comercial
wird zusammengesetzt aus
“Zentrum” und
“gewerblich”. ¡Diga! “ein
Einkaufszentrum”
un centro comercial
un centro comercial
¡Repita toda la frase! „Hier in
der Nähe gibt es ein
Einkaufszentrum.“
Aquí cerca hay un centro
commercial.
Sie sind interessiert und
fragen: “Wo ist das
Einkaufszentrum?”
¿Dónde está el centro
comercial?
Die Verkäuferin nimmt Sie
mit raus, um Ihnen etwas zu
zeigen: „Dort hinten ist die
Bushaltestelle.“
Ahí al fondo está la parada
de autobús.
la parada de autobús
„Um zum Einkaufszentrum
zu kommen...“
Para ir al centro
commercial…
Para ir al centro
commercial…
…müssen Sie den Bus
nehmen.
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…tiene que tomar el
autobús.
¡Pregunte! “Kann man nicht
zu Fuß gehen?”
¿No se puede ir a pie?
¿No se puede ir a pie?
Die Verkäuferin empfiehlt:
“Ich an Ihrer Stelle würde
den Bus nehmen.”
Yo en su lugar tomaría el
autobús.
Erinnern Sie sich noch an
das Wort „in der Nähe“
cerca
Genau! Und wie heißt
nochmal das Gegenteil
davon, also “weit”?
lejos
Wieder richtig! Sie erklärt:
“weil es ein wenig weit ist”
Porque está un poco lejos
Es ist ein wenig weit von
hier.
Está un poco lejos de aquí.
“Aber mit dem Bus ist es
schnell”, wörtlich “in Bus“
Pero en autobús es rápido
rápido
¿Se acuerda de la palabra?
„Dann...“
Entonces…
Wo muss ich aussteigen?
¿Dónde me tengo que
bajar?
bajarme
heißt wörtlich „aussteigen
mich“. ¡Repita! „Wo muss
ich aussteigen?“
¿Dónde me tengo que
bajar?
¿Dónde me tengo que
bajar?
Wie drücken Sie „zweiter“
aus?
segundo
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Die Verkäuferin erklärt: „Sie
müssen an der zweiten
Haltestelle aussteigen.“
Tiene que bajarse en la
segunda parada.
bajarse
en la segunda parada
Haben Sie die Endungen an
die weibliche Form
angepasst? Wiederholen Sie
zur Übung noch einmal: „an
der zweiten Haltestelle“
en la segunda parada
Sie müssen aussteigen
Tiene que bajarse
Sie müssen an der zweiten
Haltestelle aussteigen.
Tiene que bajarse en la
segunda parada.
Aber Sie müssen jetzt gehen
Pero tiene que ir ahora
„Weil es nur bis acht
geöffnet ist.“ ¡Escuche
atentamente!
Porque sólo está abierto
hasta las ocho
abierto
significa “geöffnet”.
Wiederholen Sie es:
abierto
abierto
“Es ist nur bis acht
geöffnet.”
Está abierto sólo hasta las
ocho.
hasta
kennen Sie aus dem
Abschiedsgruß „Bis später“
Hasta luego
Sagen Sie „bis acht Uhr“
hasta las ocho
Aber jetzt müssen Sie
gehen, weil es nur bis acht
geöffnet ist.
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Pero tiene que ir ahora,
porque sólo está abierto
hasta las ocho.
Glückwunsch! In dieser
Lektion haben wir einiges
wiederholt und dadurch
verfestigt, aber auch einige
neue Ausdrücke
dazugelernt.
Nun kehren wir zurück zu
unserem Anfangsdialog. Sie
tauschen sich mit einem
weiteren Touristen vor dem
Touristenzentrum aus. Er
fragt, wie die Stadtführung
gewesen ist:
¿Cómo ha sido esta visita
guiada?
Es ist sehr interessant
gewesen.
Ha sido muy interesante.
Ich habe das ganze
historische Zentrum
gesehen und viele Kirchen.
He visto todo el centro
histórico y muchas iglesias.
Der Tourist ist begeistert.
Wie klasse!
¡Qué guay!
¡Pregunte! „Aber spricht der
Stadtführer Englisch?”
¿Pero el guía habla inglés?
Na klar, er spricht Englisch,
du musst es nur sagen.
Claro, habla inglés, sólo
tienes que decirlo.
Er freut sich und sagt: “Sehr
gut! Hast du auch ein
Museum besichtigt?“
¡Muy bien! ¿Has visitado
también un museo?
“Ja, den Prado.“ Erklären
Sie, dass außerdem alles im
Preis inklusive ist.
Sí, el Prado. Y además todo
está incluido en el precio.
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Okay, dann werde ich mich
für diese Stadtführung
eintragen.
Vale, entonces voy a
apuntarme para esta visita
guiada.
Er bedankt sich
¡Gracias!
Viel Spaß!
¡Que lo pases bien!
Mit diesem Wunsch endet
unsere Lektion 15. Bis zum
nächsten Mal!
Este es el fin de la lección 15
del AudioNovo español 2.
¡Hasta la próxima vez!
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Lektion 16
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 16 von AudioNovo
Spanisch 2. Bienvenido a la
lección 16 del AudioNovo
español 2.
Für das Gespräch versetzen
Sie sich bitte in folgende
Situation: Sie verbringen
einige Tage in Madrid und
sprechen im
Touristenzentrum mit einer
Angestellten, um sich über
die Stadt zu informieren.
¡Escuche esta conversación!
¡Perdón señora! ¿Cuáles son
las atracciones turísticas
aquí?
Bueno, hay muchas. ¿Para
cuántos días está aquí?
Sólo para tres días. Estoy de
visita.
Entonces, puede visitar el
museo del Prado. Hoy está
abierto hasta las diez.
¡Vale! ¿Y dónde puedo
comprar unos recuerdos?
¡Mire! Aquí tiene un mapa
de la ciudad. En esta calle
aquí hay muchas tiendas
típicas.
¡Muy bien! Gracias.
¡Que lo pase bien!
Gleich in der ersten Frage
taucht ein neues Wort auf.
Hören Sie noch einmal
genau hin. Vielleicht können
Sie die Bedeutung bereits
erahnen. ¡Escuche!
¡Perdón señora! ¿Cuáles son
las atracciones turísticas
aquí?
Es heißt: „Entschuldigung,
die Dame. Welche sind die
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Sehenswürdigkeiten hier?“
Hören Sie sich zuerst die
Einzahl an und sprechen Sie
nach: „die
Sehenswürdigkeit“ bzw.
„die Touristenattraktion“
La atracción turística
La atracción turística
Und nun die Mehrzahl „die
Sehenswürdigkeiten“
Las atracciones turísticas
Las atracciones turísticas
Welche sind?
¿Cuáles son?
Welche sind die
Sehenswürdigkeiten hier?
¿Cuáles son las atracciones
turísticas aquí?
Ganz genau!
Hören Sie sich nun erneut
den ganzen Dialog an und
achten Sie dabei auf weitere
unbekannte Wörter.
¡Escuche la conversación de
nuevo!
¡Perdón señora! ¿Cuáles son
las atracciones turísticas
aquí?
Bueno, hay muchas. ¿Para
cuántos días está aquí?
Sólo para tres días. Estoy de
visita.
Entonces, puede visitar el
museo del Prado. Hoy está
abierto hasta las diez.
¡Vale! ¿Y dónde puedo
comprar unos recuerdos?
¡Mire! Aquí tiene un mapa
de la ciudad. En esta calle
aquí hay muchas tiendas
típicas.
¡Muy bien! Gracias.
¡Que lo pase bien!
Nachdem Sie sich nach den
Sehenswürdigkeiten
erkundigt haben, antwortet
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die Angestellte: „Gut, es
gibt viele.“
Bueno, hay muchas.
Für wie viele Tage sind Sie
hier?
¿Para cuántos días está
aquí?
¿Para cuántos días está
aquí?
Sie antworten: „Nur für drei
Tage“
Sólo para tres días
Erklären Sie weiter, was Sie
genau machen: ¡Escuche
atentamente!
Estoy de visita
visita
ist Ihnen aus früheren
Lektionen vertraut, nämlich
als
La visita guiada
also als „die Stadtführung“.
Vielleicht können Sie die
weitere Bedeutung von
De visita
erahnen. Es heißt „zu
Besuch“. Sagen Sie: „Ich bin
zu Besuch.“
Estoy de visita.
Können Sie sich noch
erinnern, wie man „das
Museum besuchen“ sagt?
Visitar el museo
Sehr gut!
Die Angestellte im
Touristenbüro sagt: „Dann
können Sie das
Pradomuseum besichtigen“.
¡Dígalo!
Entonces, puede visitar el
museo del Prado.
el museo del Prado
Sie fügt außerdem hinzu:
„Heute ist es bis zehn
geöffnet.“
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Hoy está abierto hasta las
diez.
Hoy está abierto hasta las
diez.
„Einverstanden! Und wo
kann ich ein paar Andenken
kaufen?“ ¡Intente preguntar!
¡Vale! ¿Y dónde puedo
comprar unos recuerdos?
Die Angestellte reicht Ihnen
etwas und sagt:
¡Mire! Aquí tiene un mapa
de la ciudad.
„Sehen Sie! Hier haben Sie
eine Stadtkarte.“ ¡Repita!
Un mapa
significa „eine Karte“ und ist
im Spanischen männlich
¡Dígalo!
Un mapa
„Eine Stadtkarte“, wörtlich
„eine Karte von der Stadt“
heißt
Un mapa de la ciudad
Im Touristenbüro
bekommen Sie diese, um
eine erste Orientierung zu
erhalten. ¡Repita toda la
frase otra vez! „Hier haben
Sie eine Stadtkarte.“
Aquí tiene un mapa de la
ciudad.
Außerdem zeigt Sie Ihnen,
wo Sie auf der Karte die
Geschäfte finden. Sie drückt
es so aus:
En esta calle aquí hay
muchas tiendas típicas.
¡Intente decir! „In dieser
Straße hier…“
En esta calle aquí…
…gibt es viele typische
Geschäfte.
…hay muchas tiendas
típicas.
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Sagen Sie „sehr gut“ und
bedanken Sie sich.
¡Muy bien! Gracias.
Sie wünscht Ihnen „viel
Spaß“.
¡Que lo pase bien!
Haben Sie einen
Unterschied bemerkt? Der
Ausdruck wurde auf die
höfliche Form angepasst.
Das „s“ am Ende des Verbes
für die Du-Form fällt also
weg. Hören Sie noch einmal
und sprechen Sie nach:
¡Que lo pase bien!
¡Que lo pase bien!
Ganz hervorragend! Sie
haben wieder einige neue
Begriffe kennengelernt und
können ein weiteres
Gespräch verstehen.
Als Tourist möchten Sie
wissen, wo Sie Obst und
Gemüse kaufen können.
Formulieren Sie die Frage:
¿Dónde puedo comprar
frutas y verduras?
„Wo kann ich Obst und
Gemüse kaufen?“ ¡Repita!
¿Dónde puedo comprar
frutas y verduras?
¡Conteste! „Auf dem Markt“
En el mercado
Er ist von sieben bis elf
geöffnet.
Está abierto de siete a once.
Fragen Sie nun, wo Sie TShirts kaufen können
¿Dónde puedo comprar
camisetas?
camisetas
Sie erhalten eine
Empfehlung: „Im
Einkaufszentrum“
En el centro comercial
Dort gibt es viele Geschäfte.
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Ahí hay muchas tiendas.
„Es ist geöffnet von Montag
bis Samstag.“ ¡Escuche y
repita!
Está abierto del lunes al
sábado.
Wie Sie bereits wissen,
verschmelzen bei den
Wochentagen der Artikel
„el“ z.B. mit „de“. Sagen Sie
es erneut: „Es ist geöffnet
von Montag bis Samstag“
Está abierto del lunes al
sábado.
Aber heute…
Pero hoy…
…ist es nicht geöffnet
…no está abierto
„Weil Sonntag ist.“ ¡Escuche
y repita!
Porque es domingo
domingo
significa „Sonntag“.
Sprechen Sie nach: „der
Sonntag“
El domingo
El domingo
Sagen Sie: „Aber heute ist
es nicht geöffnet, weil
Sonntag ist“
Pero hoy no está abierto,
porque es domingo
Sehr gut! Sie überlegen sich
nun einen alternativen Plan
und sagen deshalb: „Okay!
Dann werde ich ein Museum
besichtigen.“
¡Vale! Entonces voy a visitar
un museo
Weil das Museum ist
sonntags geöffnet, nicht?
Porque el museo está
abierto el domingo, ¿no?
Erinnern Sie sich? Bei
Wochentagen, wie bei
el domingo
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ist das „el“ notwendig, um
eine Regelmäßigkeit
auszudrücken. Es heißt also
„sonntags“. ¡Repita! “Weil
das Museum ist sonntags
geöffnet, nicht?“
Porque el museo está
abierto el domingo, ¿no?
Ja, das Museum ist den
ganzen Tag geöffnet.
Sí, el museo está abierto
todo el día.
Den ganzen Tag...
Todo el día…
...bis um 10 nachts
...hasta las diez de la noche
Das Museum ist den ganzen
Tag geöffnet bis um 10
nachts.
El museo está abierto todo
el día hasta las diez de la
noche.
“Wie klasse!”
¡Qué guay!
Stellen Sie sich nun vor, Sie
fragen eine Freundin, ob es
eine interessante
Ausstellung gibt. ¡Escuche
atentamente!
¿Hay una exposición
interesante?
Una exposición
significa „eine Ausstellung“.
¡Repita!
Una exposición
Una exposición
„Eine interessante
Ausstellung“
Una exposición interesante
Die Endung von
„interessant“ bleibt
unverändert, obwohl „die
Ausstellung“ weiblich ist.
Bei einem männlichen Wort
verhält es sich genau so.
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Sagen Sie zum Vergleich:
„ein interessantes Museum“
un museo interesante
¡Repita otra vez! “Gibt es
eine interessante
Ausstellung?”
¿Hay una exposición
interesante?
Ich weiß nicht
No sé
Aber ich glaube ja
Pero creo que sí
Versuchen Sie diese Frage
zu stellen: „Dann, wie viel
kostet der Eintritt ins
Museum?“
Entonces, ¿cuánto cuesta la
entrada al museo?
al museo
Wie viel kostet der Eintritt
ins Museum?
¿Cuánto cuesta la entrada al
museo?
Ergänzen Sie: “Pro Person?”
¿Por persona?
„Wie viel kostet der Eintritt
pro Person?“
¿Cuánto cuesta la entrada
por persona?
Ihre Freundin ist sich nicht
sicher. Sie antwortet: “Ich
glaube, dass es 10 Euro pro
Person kostet.”
Creo que cuesta diez euros
por persona.
Denken Sie daran, „cuesta“
direkt nach dem
creo que
zu verwenden. „Ich glaube
dass es 10 Euro pro Person
kostet.”
Creo que cuesta diez euros
por persona.
Sie beginnt zu sagen: „Aber
wenn du reservieren
willst…“
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Pero si quieres reservar…
Wörtlich „...eine geführte
Besichtigung…“
…una visita guiada…
…musst du mehr bezahlen.
…tienes que pagar más.
una visita guiada
Kennen Sie als
„Stadtführung“. Für „eine
Museumsführung“, wie in
diesem Fall, wird der gleiche
Ausdruck verwendet.
Sie sagt also „Wenn du eine
Museumsführung
reservieren möchtest, musst
du mehr bezahlen.“
Si quieres reservar una
visita guiada, tienes que
pagar más
“Das macht nichts!” Sagen
Sie außerdem, dass Sie
gerne mit Ihr mitgehen
würden
¡No importa! Me gustaría ir
contigo.
Ich würde gerne mit dir
gehen.
Me gustaría ir contigo.
Sie ist einverstanden:
¡Vale!
¡Repita! „Ich muss etwas
essen.“
Tengo que comer algo.
Kennst du ein typisches
Restaurant?
¿Conoces un restaurante
típico?
Ein typisches Restaurant
Un restaurante típico
¡Pregunte! „Kennst du ein
typisches Restaurant?“
¿Conoces un restaurante
típico?
Sie denken kurz nach und
sagen: „Mein Lieblingsort ist
hier in der Nähe.“
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Mi lugar favorito está aquí
cerca.
„mein Lieblingsort“ ¡Diga!
Mi lugar favorito
¿Se acuerda de cómo se dice?
“zu Fuß”
A pie
Genau! “Zu Fuß sind es 15
Minuten.“
A pie son quince minutos.
„Sehr gut! Und was gibt es
zu essen?“, wörtlich „für
essen“
¡Muy bien! ¿Y qué hay para
comer?
Und was gibt es zu essen?
¿Y qué hay para comer?
Erwähnen Sie die
spanischen Gerichte, die Sie
bereits kennen: „Es gibt
gazpacho und verschiedene
Tapas.“
Hay gazpacho y diferentes
tapas.
„Und zum Trinken gibt es
Rotwein.” ¡Escuche
atentamente!
Y para beber hay vino tinto.
Vino tinto
significa “Rotwein”, wörtlich
“gefärbter Wein”. ¡Repita!
“der Rotwein”
El vino tinto
El vino tinto
Und zum Trinken gibt es
Rotwein
Y para beber hay vino tinto.
Ich finde es gut.
Me parece bien.
¿Se acuerda cómo se dice?
“Außerdem“
Además
„Außerdem hat das
Restaurant eine Terrasse.“
¡Escuche y repita!
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Además el restaurante tiene
una terraza.
Una terraza
„Eine Terrasse“ ¡Repita!
Una terraza
Una terraza
Außerdem hat das
Restaurant eine große
Terrasse.
Además el restaurante tiene
una terraza grande.
Erweitern Sie den Satz.
Sagen Sie zuerst: „mit
Meerblick“
Con vista al mar
Außerdem hat das
Restaurant eine große
Terrasse mit Meerblick.
Además, el restaurante
tiene una terraza grande
con vista al mar.
Gut gemacht! In Verbindung
mit Urlaub spricht man
häufig auch über das
Wetter. „Das Wetter“ ist im
Spanischen ein Begriff, der
noch eine weitere
Bedeutung hat, die Sie
bereits kennen. Hören Sie
hin
El tiempo
Je nach Situation, kann es
also „die Zeit“ oder eben
„das Wetter“ bedeuten.
Sie möchten zu Ihrer
Freundin sagen, dass das
Wetter schön ist. Hören Sie,
wie Sie es auf Spanisch
ausdrücken: ¡Escuche!
Hace buen tiempo.
Wörtlich wird es übersetzt
durch „Es macht gutes
Wetter.“ ¡Repita!
Hace buen tiempo.
Ihre Freundin fragt: „Wie ist
das Wetter?“
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¿Qué tiempo hace?
Wörtlich „Was Wetter
macht?“ ¡Repita!
¿Qué tiempo hace?
¿Qué tiempo hace?
Versuchen Sie die Antwort
von eben zu geben: „Es ist
schönes Wetter.“
Hace buen tiempo.
Hace buen tiempo.
Das ist der Grund, warum
Sie gerne draußen essen
möchten. ¡Diga! „Ich würde
gerne auf der Terrasse mit
Meerblick essen.“
Me gustaría comer en la
terraza con vista al mar.
Lass uns gehen!
¡Vamos!
Sehr gut!
Wir haben hier einen kleinen
Einstig in das Thema
„Wetter“ gegeben. In der
nächsten Lektion werden
wir dies noch weiter
vertiefen.
Stellen Sie sich nun zum
Abschluss noch einmal die
Ausgangssituation vor. Sie
befinden sich in Madrid und
gehen daher zu einem
Touristenbüro.
Beginnen Sie mit:
„Entschuldigen Sie, die
Dame. Welche sind die
Sehenswürdigkeiten hier?“
¡Pregunte!
¡Perdón, señora! ¿Cuáles
son las atracciones
turísticas aquí?
Sie antwortet: „Gut, es gibt
viele. Für wie viele Tage sind
Sie hier?“
Bueno, hay muchas. ¿Para
cuántos días está aquí?
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Antworten Sie: „Nur für drei
Tage“ und dass Sie zu
Besuch sind.
Sólo para tres días. Estoy de
visita.
“Dann können Sie das
Pradomuseum besichtigen.“
Sie fügt hinzu, dass es heute
bis zehn geöffnet ist.
Entonces, puede visitar el
museo del Prado. Hoy está
abierto hasta las diez.
„Einverstanden.“ ¡Pregunte!
„Und wo kann ich ein paar
Andenken kaufen?”
¡Vale! ¿Y dónde puedo
comprar unos recuerdos?
¡Conteste! “Schauen Sie.
Hier haben Sie eine
Stadtkarte. In dieser Straße
hier gibt es viele typische
Geschäfte.“
¡Mire! Aquí tiene un mapa
de la ciudad. En esta calle
aquí hay muchas tiendas
típicas.
Sehr gut! Danke.
¡Muy bien! Gracias.
Sie wünscht Ihnen „Viel
Spaß!“
¡Que lo pase bien!
Großartig!
Hiermit endet die Lektion
16. Auf Wiedersehen!
Este es el fin de la lección 16
del AudioNovo español 2.
¡Adiós!
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Lektion 17
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 17 von AudioNovo
Spanisch 2. Bienvenido a la
lección 17 del AudioNovo
español 2.
Im folgenden Gespräch
hören Sie Juan und Bárbara,
die sich über den letzten
Sonntag unterhalten und
über weitere Pläne
sprechen. Achten Sie in
diesem Dialog auf neue
Formulierungen oder
Ausdrücke.
¡Escuche esta conversación!
¿Te lo pasaste bien el
domingo, Bárbara?
Me lo pasé muy bien.
Estuve todo el día en una
exposición interesante.
¡Qué guay! ¿Y hoy?
¿Quieres hacer alguna cosa?
¡Vale! Hace mucho calor,
¿no?
Sí, el tiempo es maravilloso.
Entonces, me gustaría
pasear en la playa.
¡Vale! Y después comemos
en el restaurante con esa
terraza grande. ¿Te parece
bien?
Gleich zu Beginn stellt Juan
folgende Frage:
¿Te lo pasaste bien el
domingo, Bárbara?
Eine ähnliche Formulierung,
ist Ihnen bereits vertraut.
Können Sie sich deshalb
vorstellen, was es bedeutet?
Es heißt „Hattest du Spaß?“
¿Te lo pasaste bien?
pasaste
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significa “du verbrachtest”,
die wörtliche Übersetzung
dafür ist: “Verbrachtest du
es gut?“
¡Repita! „Hattest du Spaß
am Sonntag, Bárbara?“
¿Te lo pasaste bien el
domingo, Bárbara?
Sie antwortet, dass Sie viel
Spaß hatte.
Me lo pasé muy bien.
Sehr gut! ¡Y ahora escuche la
conversación de nuevo!
¿Te lo pasaste bien el
domingo, Bárbara?
Me lo pasé muy bien.
Estuve todo el día en una
exposición interesante.
¡Qué guay! ¿Y hoy?
¿Quieres hacer alguna cosa?
¡Vale! Hace mucho calor,
¿no?
Sí, el tiempo es maravilloso.
Entonces, me gustaría
pasear en la playa.
¡Vale! Y después comemos
en el restaurante con esa
terraza grande. ¿Te parece
bien?
Bárbara hatte also viel
Spaß. Sie sagt weiter, dass
Sie den ganzen Tag in einer
interessanten Ausstellung
war. ¡Escuche y repita!
Estuve todo el día en una
exposición interesante.
estuve
Vielleicht fragen Sie sich
warum nicht die andere
Form, nämlich
fui
verwendet wird? Wie Sie
bereits wissen, kann
estuve
auch „ich befand mich“
heißen. Das zeigt an, dass
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sie in dieser Ausstellung
über einen längeren
Zeitraum war und nicht bloß
zu einem bestimmten
Zeitpunkt.
Todo el día
also „den ganzen Tag“ weist
Sie im Satz zusätzlich
darauf hin. Sagen Sie: „Ich
war den ganzen Tag in einer
interessanten Ausstellung“
Estuve todo el día en una
exposición interesante.
Juan findet es klasse.
¡Dígalo!
¡Qué guay!
Er fragt außerdem: „Und
heute? Willst du etwas
machen?“
¿Y hoy? ¿Quieres hacer
alguna cosa?
¿Quieres hacer alguna cosa?
Bárbara sagt „Okay“ und
außerdem, dass es warm ist.
Hören Sie, wie sie es sagt!
¡Vale! Hace mucho calor,
¿no?
Hace calor
„Es ist warm“, wörtlich „es
macht warm.“ Den
feststehenden Ausdruck mit
„machen“, um im
Spanischen über das Wetter
zu sprechen, haben wir
bereits in der letzten
Lektion kennengelernt. ¿Se
acuerda de cómo se dice? „Es
ist gutes Wetter.“
Hace buen tiempo.
¡Diga! „Es ist warm.“
Hace calor.
Es ist sehr warm.
Hace mucho calor.
„Es ist sehr warm, nicht?“
Hace mucho calor, ¿no?
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Juan bejaht und lobt das
Wetter.¡Escuche
atentamente!
Sí, el tiempo es maravilloso.
maravilloso
PAUSE zu lang! significa
„herrlich“. ¡Repita!
maravilloso
maravilloso
Sagen Sie: „Das Wetter ist
herrlich.“
El tiempo es maravilloso.
Bárbara sieht das genauso
und wünscht sich deshalb
Folgendes: ¡Esuche lo que
dice! Hören Sie, was sie
sagt:
Entonces, me gustaría
pasear en la playa.
„Dann würde ich gerne am
Strand spazieren gehen.“
¡Repita! „spazieren gehen“
bzw. „spazieren fahren“
pasear
pasear
¡Y ahora diga toda la frase!
“Ich würde gerne am Strand
spazieren gehen.“
Me gustaría pasear en la
playa.
¿Se acuerda de cómo se dice?
“Das Wetter ist herrlich.”
El tiempo es maravilloso.
¡Diga! „Dann würde ich
gerne am Strand spazieren
gehen.“
Entonces, me gustaría
pasear en la playa.
¡Repita otra vez!
Entonces, me gustaría
pasear en la playa.
Juan ist einverstanden und
hat noch einen anderen
Vorschlag. Dafür benötigen
Sie das Wort „danach“. Wie
sagen Sie es auf Spanisch?
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después
Er sagt: „Okay! Und danach
essen wir im Restaurant mit
dieser großen Terrasse.“
¡Intente decir!
¡Vale! Y después comemos
en el restaurante con esa
terraza grande.
mit dieser großen Terrasse
con esa terraza grande
Und danach essen wir im
Restaurant mit dieser
großen Terrasse.
Y después comemos en el
restaurante con esa terraza
grande.
¡Pregunte! “Findest du es
gut?”
¿Te parece bien?
¿Te parece bien?
Wunderbar!
Nun stellen Sie sich vor, Sie
kommen zurück vom
Einkaufen und begegnen
einer Freundin auf der
Straße. Sie zeigt auf Ihre
Tüte und fragt:
¿Qué tienes en tu bolsa?
¡Repita primero! „In deiner
Tüte“
En tu bolsa
¡Repita! „Was hast du in
deiner Tüte?“
¿Qué tienes en tu bolsa?
Sie öffnen die Tüte und
zeigen Ihr: „einen Rotwein“
Un vino tinto
Ich kaufte einen Rotwein.
Compré un vino tinto.
compré
Sie fragt: „Wo kauftest du
ihn?“
¿Dónde lo compraste?
¡Diga! „im Einkaufszentrum“
en el centro comercial
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Ich kaufte ihn im Einkaufszentrum.
Lo compré en el centro
comercial.
„Dort gibt es ein typisches
Geschäft.” ¡Escuche
atentamente!
Ahí hay una tienda típica.
típica
Da „Geschäft“ im
Spanischen weiblich ist,
erhält das Adjektiv ein “a”
am Ende. ¡Escuche y repita!
Una tienda típica
Dort gibt es ein typisches
Geschäft.
Ahí hay una tienda típica.
Ihre Freundin fragt Sie, ob
Sie mehr Andenken
kauften. Versuchen Sie die
Mehrzahl von „Andenken“
selbst zu bilden.
recuerdos
Kauftest du mehr
Andenken?
¿Compraste más recuerdos?
„Für wen?“ ¡Repita!
¿Para quién?
„Für deine Familie.“
¡Escuche atentamente!
Para tu familia
familia
ist dem deutschen Wort
„Familie“ sehr ähnlich.
Achten Sie darauf, dass es
im Spanischen auf einem
„a“ endet. „Die Familie“
La familia
Für deine Familie
Para tu familia
Kauftest du mehr Andenken
für deine Familie?
¿Compraste más recuerdos
para tu familia?
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Beginnen Sie Ihre Antwort
folgendermaßen: „Nein,
weil das Einkaufszentrum…“
No, porque el centro
comercial…
…ist nur bis acht Uhr
geöffnet.
…está abierto sólo hasta las
ocho.
¡Y ahora repita toda la frase!
“Das Einkaufszentrum ist
nur bis acht Uhr geöffnet.”
El centro comercial está
abierto sólo hasta las ocho.
Zu Beginn der Lektion
haben Sie gelernt, wie Sie
sagen: „Es ist warm“ ¡Dígalo!
Hace calor
Fragen Sie: “Wie ist das
Wetter?”
¿Qué tiempo hace?
„Wie ist das Wetter im
Juni?“
¿Qué tiempo hace en junio?
Rufen Sie sich nun das
spanische Wort für „der
Monat“ ins Gedächtnis:
El mes
Sehr gut! „In den
Sommermonaten...“
En los meses de verano…
Los meses de verano
wörtlich „die Monate von
Sommer.“
Sie sagt weiter: „…ist es
sehr warm.“
…hace mucho calor.
In den Sommermonaten ist
es sehr warm.
En los meses de verano
hace mucho calor.
„Im Juli scheint die Sonne.“
Hören Sie genau hin:
En julio hace sol.
Hace sol
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significa „scheint die
Sonne“. Sprechen Sie nach:
hace sol
hace sol
¡Diga! „Im Juli scheint die
Sonne.“
En julio hace sol.
Ihre Freundin möchte
wissen, wie das Wetter von
morgen ist. Sie fragt
folgendermaßen: ¡Escuche!
¿Y el tiempo de mañana?
„Und das Wetter von
Morgen?“ ¡Repita!
¿Y el tiempo de mañana?
Beginnen Sie Ihre Antwort
mit: “Ich weiß nicht, aber ich
glaube dass…”
No sé, pero creo que…
…es ist gutes Wetter“
…hace buen tiempo.
¡Repita la frase! „Ich weiß
nicht, aber ich glaube dass
es gutes Wetter gibt.“
No sé, pero creo que hace
buen tiempo.
Nun lernen Sie in diesem
Zusammenhang einen
Ausdruck kennen, der in
Spanien sehr gebräuchlich
ist:
¡Ojalá!
heißt „hoffentlich“ und ist
eines der vielen Wörter, die
aus dem Arabischen
stammen. ¡Diga!
„Hoffentlich“
¡Ojalá!
¡Ojalá!
¡Pregunte otra vez! „Und das
Wetter von morgen?“
¿Y el tiempo de mañana?
Ich glaube, dass gutes
Wetter ist.
Creo que hace buen tiempo.
Hoffentlich!
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¡Ojalá!
¿Se acuerda de la palabra?
Erinnern Sie sich, wie man
sagt? „reservieren”
reservar
Weil ich gerne ein Auto
reservieren würde...
Porque me gustaría reservar
un coche...
...um spazieren zu fahren.
...para pasear.
wörtlich „für spazieren
fahren“ ¡Dígalo!
para pasear
Ich würde gerne ein Auto
reservieren, um spazieren
zu fahren.
Me gustaría reservar un
coche para pasear.
Wie sagen Sie „die
Reservierung“?
La reserva
Wo kann ich die
Reservierung machen?
¿Dónde puedo hacer la
reserva?
Achten Sie bei der nächsten
Antwort darauf, die Kurzform von “die Reservierung”
zu verwenden. Beginnen Sie
mit: “Du musst sie
machen…”
Tienes que hacerla…
„…am Telefon“, wörtlich
„durch Telefon“
…por teléfono.
„Du musst sie am Telefon
machen.“
Tienes que hacerla por
teléfono.
Stellen Sie sich vor, Sie sind
am Flughafen und möchten
ein Auto mieten. Grüßen Sie
den Angestellten:
¡Buenos días!
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Sagen Sie, dass Sie gerne
ein Auto mieten würden.
¡Escuche atentamente!
Me gustaría alquilar un
coche.
alquilar
significa „mieten“ bzw.
„ausleihen. ¡Repita!
alquilar
alquilar
ein Auto mieten
alquilar un coche
Er fragt Sie daraufhin, ob
Sie bereits ein Auto
reserviert haben.
¿Ya ha reservado un coche?
Nein, ich habe noch nichts
reserviert.
No, todavía no he reservado
nada.
Für wie viele Tage brauchen
Sie ihn?
¿Para cuántos días lo
necesita?
Für wie viele Tage brauchen
Sie das Auto?
¿Para cuántos días necesita
el coche?
Ich möchte gerne ein Auto
für drei Tage mieten.
Quería alquilar un coche
para tres días.
Quería alquilar un coche
para tres días.
“Und für wie viele
Personen?” Bilden Sie selbst
die Mehrzahl!
¿Y para cuántas personas?
personas
¡Conteste! “Für vier
Personen”
Para cuatro personas
¿Se acuerda de la palabra?
„Sitzplatz“
asiento
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Wir bieten ein Auto mit fünf
Sitzplätzen an.
Ofrecemos un coche con
cinco asientos.
Er zeigt Ihnen den Wagen
auf dem Bildschirm und
fragt: „Finden Sie ihn gut?“
¿Le parece bien?
le
ist die Höflichkeitsform und
heißt “Ihnen”. ¡Repita!
„Finden Sie ihn gut?“
¿Le parece bien?
¡Conteste! „Ich finde ihn
gut.“
Me parece bien.
Wie viel kostet das Auto pro
Tag?
¿Cuánto cuesta el coche por
día?
Por día
Er antwortet, dass das Auto
50 Euro pro Tag kostet.
El coche cuesta cincuenta
euros por día.
¡Diga! „Aber ohne
Klimaanlage“
Pero sin aire acondicionado
aire acondicionado
Fragen Sie: „Das Auto
verfügt nicht über eine
Klimaanlage?“
¿El coche no dispone de aire
acondicionado?
Nein, es tut mir leid.
No, lo siento.
Sie möchten nun den Preis
erfahren: „Welcher ist der
Preis?“
¿Cuál es el precio?
Welcher ist der Preis mit
Klimaanlage inklusive?
¿Cuál es el precio con aire
acondicionado incluido?
Sagen Sie: “mit allem
inklusive...”
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Con todo incluido...
Mit allem inklusive kostet es
300 Euro.
Con todo incluido cuesta
trescientos euros.
Sie sind einverstanden und
sagen, dass Sie ihn gerne
mieten würden, „ihn“ wird
wieder am Ende des Verbes
angehängt:
¡Vale! Me gustaría
alquilarlo.
Me gustaría alquilarlo.
Der Angestellte sagt:
“Dann, brauche ich Ihren
Namen…“
Entonces necesito su
nombre…
…und Ihren Pass, bitte!”
…y su pasaporte, ¡por favor!
Dann brauche ich Ihren
Namen und Ihren Pass,
bitte!
Entonces necesito su
nombre y su pasaporte, ¡por
favor!
Das haben Sie sehr gut
gemacht! Heute haben Sie
gelernt, wie Sie über das
Wetter sprechen und ein
Auto mieten können.
Nun kehren wir zurück zu
unserem Anfangsgespräch.
Juan fragt Bárbara: „Hattest
du am Sonntag Spaß,
Bárbara?“ ¡Diga!
¿Te lo pasaste bien el
domingo, Bárbara?
Sie antwortet, dass Sie viel
Spaß hatte und erklärt auch
direkt warum: „Ich war den
ganzen Tag in einer
interessanten Ausstellung.“
Me lo pasé muy bien.
Estuve todo el día en una
exposición interesante.
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Er findet es klasse. ¡Dígalo
en español!
¡Qué guay!
¡Pregunte! „Und heute?
Willst du irgendeine Sache
machen?“
¿Y hoy? ¿Quieres hacer
alguna cosa?
Einverstanden. Bárbara
bemerkt auch, dass es warm
ist. Bilden Sie dazu eine
Frage
¡Vale! Hace mucho calor,
¿no?
Ja, das Wetter ist herrlich.
Sí, el tiempo es maravilloso.
„Ich würde dann gerne am
Strand spazieren gehen.“
Entonces, me gustaría
pasear en la playa.
Einverstanden! Und danach
essen wir im Restaurant mit
dieser großen Terrasse.
¡Vale! Y después comemos
en el restaurante con esa
terraza grande.
Findest du es gut?
¿Te parece bien?
Großartig! Das ist das Ende
der Lektion 17. Sie haben
ganz schön viel dazugelernt.
Weiter so!
Este es el fin de la lección 17
del AudioNovo español 2.
¡Hasta luego!
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Lektion 18
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 18 von AudioNovo
Spanisch 2. Bienvenido a la
lección 18 del AudioNovo
español 2.
Stellen Sie sich vor, Sie sind
eben am Flughafen von
Gran Canaria gelandet und
möchten ein Auto für die
nächsten Tage mieten. Sie
sprechen mit dem
Angestellten:
¡Escuche esta conversación!
¡Buenos días! ¿Cómo puedo
ayudarle?
¡Buenos días! Quería
alquilar un coche para cinco
días. ¿Cuál es el precio con
todo incluido?
Son cuatrocientos euros.
Están incluidos el seguro y
el aire acondicionado.
Vale, el precio me parece
bien. ¿Tiene un mapa?
Claro. Aquí tiene un mapa
de la isla.
¿Y dónde puedo recoger el
coche?
Ahí al fondo está el
aparcamiento.
Nachdem Sie nach dem
Preis gefragt haben, bei
dem alles inbegriffen sein
sollte, sagt Ihnen der
Angestellte Folgendes:
Son cuatrocientos euros.
Están incluidos el seguro y
el aire acondicionado.
Es bedeutet “Es sind 400
Euro. Inklusive sind die
Versicherung und die
Klimaanlage.“ ¡Repita
primero! „die Versicherung“
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El seguro
El seguro
Intente decir: „Inklusive sind
die Versicherung und die
Klimaanlage.“
Están incluidos el seguro y
el aire acondicionado.
Haben Sie daran gedacht,
das “s” am Ende von
“inklusive” mitauszusprechen? Es wird zur
Mehrzahl, da Versicherung
und Klimaanlage
zusammengezählt werden.
¡Repita! „Inklusive sind die
Versicherung und die
Klimaanlage.“
Están incluidos el seguro y
el aire acondicionado.
¡Muy bien! ¡Y ahora escuche
la conversación de nuevo!
¡Buenos días! ¿Cómo puedo
ayudarle?
¡Buenos días! Quería
alquilar un coche para cinco
días. ¿Cuál es el precio con
todo incluido?
Son cuatrocientos euros.
Están incluidos el seguro y
el aire acondicionado.
Vale, el precio me parece
bien. ¿Tiene un mapa?
Claro. Aquí tiene un mapa
de la isla.
¿Y dónde puedo recoger el
coche?
Ahí al fondo está el
aparcamiento.
Nachdem der Angestellte
Sie fragt, wie er Ihnen
helfen kann, sagen Sie
direkt: „Ich möchte gerne
ein Auto für fünf Tage
mieten.“
Quería alquilar un coche
para cinco días.
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Quería alquilar
Fragen Sie weiter, wörtlich:
„Welcher ist der Preis mit
allem inklusive?“
¿Cuál es el precio con todo
incluido?
„Es sind 400 Euro. Inklusive
sind die Versicherung und
die Klimaanlage.“
Son cuatrocientos euros.
Están incluidos el seguro y
el aire acondicionado.
Einverstanden, den Preis
finde ich gut.
Vale, el precio me parece
bien.
Fragen Sie nun in einer
höfflichen Form, ob er eine
Karte hat!
¿Tiene un mapa?
¿Tiene un mapa?
Er antwortet „Na klar. Hier
haben Sie eine Inselkarte.“
Erinnern Sie sich noch aus
dem ersten Kurs an das
Wort „die Inseln“, also in der
Mehrzahl?
las islas
Versuchen Sie nun die
Einzahl davon zu bilden und
sagen Sie: „die Insel“
la isla
Richtig! Sagen Sie nun „eine
Karte der Insel“
Un mapa de la isla
Wie sagen Sie „eine
Stadtkarte“?
Un mapa de la ciudad
¡Diga! „Hier haben Sie eine
Karte der Insel.“
Aquí tiene un mapa de la
isla.
Sie möchten auch erfahren,
wo sie das Auto abholen
können. Hören Sie zu!

243

¿Y dónde puedo recoger el
coche?
recoger
significa “abholen”. ¡Diga!
recoger
recoger
Ich kann abholen
Puedo recoger
Und wo kann ich das Auto
abholen?
¿Y dónde puedo recoger el
coche?
¿Y dónde puedo recoger el
coche?
Er zeigt es Ihnen und sagt:
“Dort hinten ist der
Parkplatz.” ¡Escuche!
„Parkplatz“
Ahí al fondo está el
aparcamiento.
aparcamiento
Sprechen Sie nach: „der
Parkplatz“
El aparcamiento
El aparcamiento
¡Repita! „Dort hinten ist der
Parkplatz.”
Ahí al fondo está el
aparcamiento.
¿Se acuerda de cómo se
pregunta? „Und wo kann ich
das Auto abholen?“
¿Y dónde puedo recoger el
coche?
¡Conteste! „Dort hinten ist
der Parkplatz.“
Ahí al fondo está el
aparcamiento.
Gut gemacht! Stellen Sie
sich nun vor, eine Freundin,
die daheim geblieben ist,
möchte gern wissen, wie
das Wetter in Spanien ist.
Wissen Sie noch, wie die
allgemeine Frage nach dem
Wetter lautet?
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¿Qué tiempo hace?
Sehr gut! „Wie ist das
Wetter in Spanien?“
¿Qué tiempo hace en
España?
en España
Es ist sehr warm.
Hace mucho calor.
Heute ist es sehr warm.
Hoy hace mucho calor.
¡Pregunte! „Scheint die
Sonne?”
¿Hace sol?
Erinnern Sie sich auch an
das Wort ¿Se acuerda de la
palabra? “herrlich”
maravilloso
Sagen Sie, dass das Wetter
herrlich ist
El tiempo es maravilloso.
Sehr gut! Erzählen Sie, dass
Sie bereits ein Auto
reserviert haben
Ya he reservado un coche…
„Weil ich über die Insel
spazieren fahren will.“
¡Escuche!
…porque quiero pasear por
la isla.
Por
heißt „durch” oder „über”.
In einer ähnlichen Form
haben Sie den Ausdruck
bereits verwendet. Und
zwar in diesem Satz: „Ich
habe schon eine Runde
durch die Stadt gedreht“
Ya he dado una vuelta por la
ciudad.
por la ciudad
Sagen Sie „über die Insel
spazieren fahren”
Pasear por la isla
Ich habe schon ein Auto
reserviert, weil ich über die
Insel spazieren fahren will.
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Ya he reservado un coche,
porque quiero pasear por la
isla.
Ya he reservado un coche,
porque quiero pasear por la
isla.
Heute ist es sehr warm.
Hoy hace mucho calor.
Ihre Freundin will wissen, ob
das Auto über eine
Klimaanlage verfügt.
Versuchen Sie selbst zu
fragen:
¿El coche dispone de aire
acondicionado?
Hat es geklappt? Versuchen
Sie es erneut! „Verfügt das
Auto über eine
Klimaanlage?“
¿El coche dispone de aire
acondicionado?
Hoffentlich!
¡Ojalá!
¿Cómo se dice?
„Versicherung“
seguro
Intente decir: “Im Preis ist
nur die Versicherung
inklusive.”
En el precio está incluido
sólo el seguro.
Wörtlich: „In dem Preis ist
inklusive nur die
Versicherung.“ ¡Repita!
En el precio está incluido
sólo el seguro.
Erinnern Sie sich aus den
letzten Lektionen an das
Wort für “die Bestätigung“?
La confirmación
¡Diga! „Ich habe schon die
Bestätigung der
Reservierung.“
Ya tengo la confirmación de
la reserva.
Okay!
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¡Vale!
Sie möchte nun wissen, mit
wem Sie im Auto verreisen.
¡Pregunte!
¿Con quién vas a viajar en
coche?
¿Con quién vas a viajar?
¡Diga! “mit meiner Familie”
Con mi familia
Sagen Sie: “Ich werde das
Auto mieten...“
Voy a alquilar el coche…
…mit meiner Familie.
…con mi familia.
Ich werde das Auto mit
meiner Familie mieten.
Voy a alquilar el coche con
mi familia.
Sie möchte auch wissen,
was mit dem Gepäck ist.
Erinnern Sie sich an das
Wort für „das Gepäck“?
El equipaje
Und das Gepäck?
¿Y el equipaje?
Antworten Sie, dass Sie
nicht viel Gepäck haben
No tengo mucho equipaje.
Nur einen Rucksack
Sólo una mochila
una mochila
¡Muy bien!
Versetzen Sie sich nun in die
folgende Situation: Sie
haben bereits ein Auto
reserviert und besprechen
nun mit der Angestellten
einige letzte Details.
Hören Sie, wie Sie sagen
können, dass Sie ein
Navigationssystem
brauchen:
Necesito un GPS.
GPS
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heißt “Navigationssystem”
¡Diga! “das
Navigationssystem”
el GPS
el GPS
Ich brauche ein
Navigationssystem.
Necesito un GPS.
Die Angestellte sagt:
“Okay“ und, dass man ein
Navigationssystem
ausleihen kann.
Vale, se puede alquilar un
GPS.
Man kann ein
Navigationssystem
ausleihen…
Se puede alquilar un GPS…
…aber es ist nicht im Preis
inklusive.
…pero no está incluido en el
precio.
…pero no está incluido en el
precio.
¡Diga! “Das macht nichts!”
¡No importa!
¿Se acuerda de cómo se dice?
“abholen”
recoger
¡Pregunte! „Wo muss ich das
Auto abholen?“
¿Dónde tengo que recoger
el coche?
Ich muss abholen
Tengo que recoger
„Wo muss ich das Auto
abholen?“
¿Dónde tengo que recoger
el coche?
Sie antwortet, dass der
Parkplatz dort hinten ist.
El aparcamiento está ahí al
fondo.
¿Se acuerda de la palabra
“außerdem”?
además
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Nun haben Sie das
Gegenteil von „abholen“
kennengelernt, nämlich
„zurückgeben“. ¡Repita!
devolver
devolver
Die Angestellte sagt, dass
Sie das Auto vollgetankt
zurückgeben müssen. Hören
Sie hin!
Además tiene que devolver
el coche lleno.
lleno
heißt „voll“,
beziehungsweise in diesem
Fall, „vollgetankt“. ¡Repita!
lleno
lleno
¡Intente decir! “Außerdem
müssen Sie das Auto
vollgetankt zurückgeben.“
Además tiene que devolver
el coche lleno.
Dazu möchten Sie gerne
wissen, wo es eine
Tankstelle gibt. Hören Sie
nun das Wort für
„Tankstelle“:
gasolinera
Eine Tankstelle
Una gasolinera
Una gasolinera
„Wo befindet sich eine
Tankstelle?“
¿Dónde hay una gasolinera?
Sie ist hier in der Nähe.
Está cerca de aquí.
Beachten Sie, dass das Wort
für „sie“ bereits im Verb
enthalten ist. ¡Repita! „Sie
ist hier in der Nähe“
Está cerca de aquí.
Zur Verabschiedung
wünscht Sie Ihnen eine gute
Reise. ¡Dígalo!
¡Buen viaje!
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¡Buen viaje!
Gut gemacht! Nun sprechen
Sie mit einem Bekannten
über Ihren vergangenen
Urlaub. Er fragt: „In
welchem Monat warst du im
Urlaub?“
¿En qué mes estuviste de
vacaciones?
¿En qué mes estuviste de
vacaciones?
Intente decir: “letztes Jahr”
el año pasado
Antworten Sie, dass Sie
letztes Jahr im Urlaub waren
Estuve de vacaciones el año
pasado.
Beachten Sie, dass man im
Spanischen den Zeitraum
am Ende des Satzes nennt.
¡Repita la frase! “Ich war
letztes Jahr im Urlaub.”
Estuve de vacaciones el año
pasado.
¿Se acuerda de la palabra?
„Im Winter“
En invierno
Ok, aber in welchem
Monat?
Vale, pero, ¿en qué mes?
Ich war im Urlaub in
Februar.
Estuve de vacaciones en
febrero.
En febrero
Sie haben sich vertan:
Sagen Sie:
„Entschuldigung!“
¡Perdón!
„Ich war im Urlaub im
Januar.“ ¡Escuche
atentamente!
Estuve de vacaciones en
enero.
En enero
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significa „im Januar“. ¡Diga!
“der Januar”
El enero
El enero
Sagen Sie nun, dass Sie im
Januar im Urlaub waren.
Estuve de vacaciones en
enero.
Er antwortet daraufhin:
„Aber im Januar ist es kalt“
¡Escuche y repita!
Pero en enero hace frío
Hace frío
bedeutet „es ist kalt“ und ist
ein weiterer Ausdruck, um
das Wetter zu beschreiben.
¡Diga! „Es ist kalt.“
Hace frío.
Hace frío.
Aber im Januar ist es kalt
Pero en enero hace frío
Sagen Sie: „Das macht
nichts!“
¡No importa!
Erinnern Sie sich an das
Wort für „Ski fahren“?
esquiar
esquiar
Sagen Sie: „Im Januar kann
man Ski fahren.“
En enero se puede esquiar.
esquiar
¡Diga primero! „Mir gefällt
nicht”
No me gusta
Mir gefällt Ski fahren nicht.
No me gusta esquiar.
Und nun sagen Sie: „Ich
würde gerne ein Auto
mieten.”
Me gustaría alquilar un
coche.
Me gustaría alquilar
¿Se acuerda de la palabra
“zurückgehen” oder
„zurückkommen“?
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volver
Wann wirst du
zurückkommen?
¿Cuándo vas a volver?
„Wann wirst du nach
Deutschland
zurückkommen? ¡Intente
preguntar!
¿Cuándo vas a volver a
Alemania?
Ich werde am Donnerstag
zurückkommen
Voy a volver el jueves
el jueves
Und nun fragt Sie, wann sie
das Auto zurückgeben
werden.
¿Cuándo vas a devolver el
coche?
Haben Sie die Ähnlichkeit
bemerkt zwischen
„zurückkommen“ und
„zurückgeben“? Fragen Sie
noch einmal: „Wann wirst
du nach Deutschland
zurückkommen?“
¿Cuándo vas a volver a
Alemania?
Und nun: „Wann wirst du
das Auto zurückgeben?“
¿Cuándo vas a devolver el
coche?
Ich werde es am Dienstag
zurückgeben.
Voy a devolverlo el martes.
devolverlo
Wünschen Sie eine gute
Reise!
¡Buen viaje!
In dieser Lektion haben Sie
nun verschiedene Begriffe
rund um eine Autovermietung kennengelernt.
Kehren wir nun zum
Anfangsgespräch zurück.
Versuchen Sie möglichst
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eigenständig zu antworten.
Der Angestellte grüßt Sie
mit einem „Guten Tag“ und
fragt höflich, wie er Ihnen
helfen kann.
¡Buenos días! ¿Cómo puedo
ayudarle?
Guten Tag! Ich möchte gern
ein Auto für fünf Tage
mieten.
¡Buenos días! Quería
alquilar un coche para cinco
días.
Welcher ist der Preis mit
allem inklusive?
¿Cuál es el precio con todo
incluido?
¡Conteste! „Es sind 400 Euro.
Inklusive sind die
Versicherung und die
Klimaanlage.“
Son cuatrocientos euros.
Están incluidos el seguro y
el aire acondicionado.
Sie sind einverstanden und
sagen, dass Sie den Preis
gut finden.
Vale, el precio me parece
bien.
Dann fällt Ihnen noch etwas
ein. „Haben Sie eine Karte?“
¿Tiene un mapa?
„Na klar.“ Der Angestellte
gibt sie Ihnen und sagt:
„Hier haben Sie eine Karte
von der Insel.“
Claro. Aquí tiene un mapa
de la isla.
Fragen Sie: „Und wo kann
ich das Auto abholen?“
¿Y dónde puedo recoger el
coche?
Er zeigt Ihnen eine Richtung
und antwortet: „Dort hinten
ist der Parkplatz.“
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Ahí al fondo está el
aparcamiento.
Hervorragend! Auch die
Lektion 18 haben Sie
erfolgreich beendet. Falls
Sie in manchen
Formulierungen noch
unsicher sind, keine Sorge!
Wir werden das in den
nächsten Lektionen weiter
üben. Bis zum nächsten Mal!
Este es el fin de la lección 18
del AudioNovo español 2.
¡Hasta la próxima vez!
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Lektion 19
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 19 von AudioNovo
Spanisch 2.
Bienvenido a la lección 19 del
AudioNovo español 2.
Stellen Sie sich vor, Sie
wären in Marbella und
fragen in Ihrem Hotel nach,
was man unternehmen
könnte.
¡Escuche esta conversación!
Perdón, ¿qué cosas se
pueden hacer aquí?
Bueno, ofrecemos diferentes
excursiones. Pero también la
ciudad y el mar están cerca.
Entiendo. ¿Sabe qué
tiempo hace esta semana?
En los próximos días, no sé.
Pero hoy hace sol. Se puede
alquilar una bicicleta, si
quiere.
¡Vale! Prefiero hacer
senderismo en la montaña.
¡Muy bien! Aquí tiene un
mapa de los senderos.
¡Gracias!
¡Que lo pase bien!
Sie erkundigen sich also in
Ihrem Hotel, was man hier
unternehmen kann. Ihre
Frage lautet:
Perdón, ¿qué cosas se
pueden hacer aquí?
¡Repita! „Entschuldigen Sie,
welche Sachen kann man
hier machen?“
Perdón, ¿qué cosas se
pueden hacer aquí?
Se pueden
ist die Mehrzahl von „man
kann“, da es sich auf „die
Sachen“ bezieht. ¡Pregunte!
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„Welche Sachen kann man
hier machen?“
¿Qué cosas se pueden
hacer aquí?
Hören Sie nun bei der
Antwort genau hin und
achten Sie auf das neue
Wort! ¡Escuche!
Bueno, ofrecemos diferentes
excursiones. Pero también la
ciudad y el mar están cerca.
Wörtlich heißt der erste Teil:
„Wir bieten verschiedene
Ausflüge an.“ ¡Repita!
Ofrecemos diferentes
excursiones.
Der Begriff
excursiones
Kann ganz allgemein
„Ausflüge“ bedeuten, aber
gleichzeitig auch
„Wanderungen“. Sagen Sie:
„die Ausflüge“
Las excursiones
¡Diga! „Wir bieten
verschiedene Ausflüge an.“
Ofrecemos diferentes
excursiones.
Sagen Sie nun: „Aber auch
die Stadt...
Pero también la ciudad…
...und das Meer sind in der
Nähe. ¡Dígalo!
…y el mar están cerca.
Wunderbar!
¡Escuche la conversación otra
vez! Konzentrieren Sie sich
dabei auf bereits Gelerntes,
aber auch auf neue
Ausdrücke.
Perdón, ¿qué cosas se
pueden hacer aquí?
Bueno, ofrecemos diferentes
excursiones. Pero también la
ciudad y el mar están cerca.
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Entiendo. ¿Sabe qué
tiempo hace esta semana?
En los próximos días, no sé.
Pero hoy hace sol. Se puede
alquilar una bicicleta, si
quiere.
¡Vale! Prefiero hacer
senderismo en la montaña.
¡Muy bien! Aquí tiene un
mapa de los senderos.
¡Gracias!
¡Que lo pase bien!
Die zweite Frage im
Gespräch, kommt Ihnen
vermutlich bekannt vor:
„Wissen Sie, wie das Wetter
diese Woche ist?“
¿Sabe qué tiempo hace
esta semana?
Esta semana
Fragen Sie nun einfach „Wie
ist das Wetter?“
¿Qué tiempo hace?
Die Dame im Hotel
antwortet Folgendes:
En los próximos días, no sé.
Pero hoy hace sol. Se puede
alquilar una bicicleta, si
quiere.
Wiederholen Sie den ersten
Part: „In den nächsten
Tagen, weiß ich nicht.“
En los próximos días, no sé.
próximos
Dieses Wort ist Ihnen bereits
vertraut. Hier erhält es ein
„os“ am Ende, denn es
bezieht sich auf „die Tage,
die im Spanischen männlich
und in der Mehrzahl stehen.
Sagen Sie erneut: „In den
nächsten Tagen, ich weiß
nicht.“
En los próximos días, no sé.
Aber heute scheint die
Sonne.
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Pero hoy hace sol.
Und weiter sagt sie: „Man
kann ein Fahrrad ausleihen,
wenn Sie wollen.“
Se puede alquilar una
bicicleta, si quiere.
Una bicicleta
¡Repita! „Das Fahrrad“
La bicicleta
La bicicleta
Man kann ein Fahrrad
ausleihen…
Se puede alquilar una
bicicleta…
…wenn Sie wollen.
...si quiere.
Sie haben jedoch eine
andere Idee und sagen:
¡Vale! Prefiero hacer
senderismo en la montaña.
Die Ausdrücke sind Ihnen
bereits vertraut.
Wiederholen wir zur Übung
den Satz noch einmal. „Ich
bevorzuge im Gebirge zu
wandern.“
Prefiero hacer senderismo
en la montaña.
hacer senderismo en la
montaña
Die Hotelangestellte freut
sich und überreicht Ihnen
eine Karte. Vielleicht können
Sie erraten, um welche es
sich handelt. ¡Escuche
atentamente!
¡Muy bien! Aquí tiene un
mapa de los senderos.
Un mapa de los senderos
Los senderos
sind „die Wanderwege“. Wie
lautet das dazugehörige
Verb, von dem es sich
ableitet?
Hacer senderismo
¡Repita! „die Wanderwege“
258

los senderos
los senderos
Genau! ¡Diga! „eine Karte
von den Wanderwegen“
Un mapa de los senderos
Und nun der vollständige
Satz: „Hier haben Sie eine
Karte von den
Wanderwegen.“ ¡Dígalo!
Aquí tiene un mapa de los
senderos.
Sie nehmen die Karte und
bedanken sich:
¡Gracias!
Die Dame wünscht Ihnen
„Viel Spaß!“
¡Que lo pase bien!
Großartig! Sie haben wieder
einiges dazugelernt!
¿Se acuerda de cómo se
pregunta? „Welche sind die
Sehenswürdigkeiten hier?“
¿Cuáles son las atracciones
turísticas aquí?
„die Sehenswürdigkeiten“
las atracciones turísticas
Beginnen Sie nun einen Satz
mit: „Hier haben Sie eine
Karte der Stadt...“
Aquí tiene un mapa de la
ciudad…
„...mit einigen
Sehenswürdigkeiten.“
¡Dígalo!
…con unas atracciones
turísticas.
Intente decir: „Im
historischen Zentrum…“
En el centro histórico…
„...gibt es viele interessante
Orte.“ ¡Escuche y repita!
…hay muchos lugares
interesantes.
Und nun den ganzen Satz!
Achten Sie auf die Endungen
in der Mehrzahl! „Im
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historischen Zentrum gibt es
viele interessante Orte.“
En el centro histórico hay
muchos lugares
interesantes.
Prima! Diesen Satz könnten
Sie in einem Touristenbüro
so hören. Hören Sie nun das
spanische Wort für
Touristenbüro:
La oficina de turismo
Wörtlich ist es das „Büro von
Tourismus“, oder einfacher
„das Touristenbüro“, da
La oficina
„das Büro“ heißt. ¡Repita!
„ein Touristenbüro“
La oficina de turismo
La oficina de turismo
¡Diga! „das Büro“
La oficina
Um wie viel Uhr ist das
Touristenbüro geöffnet?
¿A qué hora está abierta la
oficina de turismo?
Diga primero: „Es ist
geöffnet...“
Está abierto…
Von 10 Uhr morgens bis 5
Uhr nachmittags
De las diez de la mañana
hasta las cinco de la tarde
Wie wir bereits wissen,
benötigt man im Spanischen
„de“ und einen Artikel, um
z.B. „morgens“
auszudrücken. Sie sagen
also wörtlich „von dem
Morgen“
De la mañana
¡Diga! „Von zehn Uhr
morgens bis fünf Uhr
nachmittags“
De las diez de la mañana
hasta las cinco de la tarde
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¿Se acuerda de cómo se dice?
“findet statt”
Tiene lugar
Versuchen Sie zu fragen:
„Wann findet der nächste
Ausflug statt?“
¿Cuándo tiene lugar la
próxima excursión?
excursión
ist „der Ausflug“, lassen Sie
die Mehrzahlendung von
excursiones
einfach weg. ¡Repita! „Wann
findet der nächste Ausflug
statt?“
¿Cuándo tiene lugar la
próxima excursión?
¡Conteste! „Er findet jeden
Montag statt.“
Tiene lugar todos los lunes.
Wie Sie es bereits wissen,
drücken Sie durch „todos“
und einem Wochentag
etwas, das regelmäßig
stattfindet, aus. Sagen Sie
also: „jeden Montag“
todos los lunes
¿Se acuerda de la palabra?
„außerdem“
además
„Außerdem bieten wir jeden
Freitag Stadtführungen an.“
¡Esuche atentamente!
Además ofrecemos visitas
guiadas todos los viernes.
viernes
significa “Freitag” ¡Diga
ahora la palabra! “der
Freitag”
El viernes
El viernes
Außerdem bieten wir jeden
Freitag Stadtführungen an.
Además ofrecemos visitas
guiadas todos los Viernes.
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Fragen Sie nun “Findet
heute ein Ausflug statt?”
¿Tiene lugar una excursión
hoy?
Nein, es tut mir leid.
No, lo siento.
„Heute ist schlechtes
Wetter.“ ¡Escuche y repita!
Hoy hace mal tiempo
Hace mal tiempo
heißt also „es ist schlechtes
Wetter“. Wie lautet das
Gegenteil? ¡Dígalo!
Hace buen tiempo.
¡Repita! „Es ist schlechtes
Wetter.“
Hace mal tiempo.
mal
significa „schlecht“. ¡Diga!
“Heute ist schlechtes
Wetter.”
Hoy hace mal tiempo.
„Wie schade!“ ¡Escuche!
¡Qué pena!
¡Qué pena!
„Wie schade!“
¡Qué pena!
Erinnern Sie sich, wie man
sagt: „Ich habe eine Runde
gedreht.“?
He dado una vuelta.
¡Muy bien! Und nun: „Ich
habe bereits eine Runde
über die Insel gedreht.“
Ya he dado una vuelta por
la isla.
Por la isla
mit dem Fahrrad
En bicicleta
Ich habe bereits eine Runde
über die Insel mit dem
Fahrrad gedreht.
Ya he dado una vuelta por
la isla en bicicleta.
Ya he dado una vuelta por
la isla en bicicleta.
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Sehr gut! ¡Repita! „Findet
heute ein Ausflug statt?”
¿Tiene lugar una excursión
hoy?
Nein, es tut mir leid.
No, lo siento.
Wie schade!
¡Qué pena!
„Aber in den nächsten
Tagen”
Pero en los próximos días
en los próximos días
¡Diga! „Heute ist sehr kalt,
nicht?“
¿Hoy hace mucho frío, no?
“Weil wir schon Oktober
haben.” ¡Escuche bien la
frase!
Porque ya estamos en
octubre
octubre
significa “Oktober”. ¡Dígalo!
octubre
octubre
Sagen Sie also wörtlich „Weil
wir uns schon im Oktober
befinden“:
Porque ya estamos en
octubre
¡Pregunte en su hotel! Fragen
Sie in Ihrem Hotel: „Welche
Sachen kann man hier
besichtigen?“
¿Qué cosas se pueden
visitar aquí?
¡Conteste! “Es gibt viele
Sehenswürdigkeiten.”
Hay muchas atracciones
turísticas.
Beziehen Sie sich auf die
Mehrzahl und sagen Sie:
“Man kann besichtigen…”
Se pueden visitar …
…einige interessante
Kirchen
…unas iglesias interesantes
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...im Zentrum.
…en el centro.
¡Intente decir! “Man kann
einige interessante Kirchen
im Zentrum besichtigen.”
Se pueden visitar unas
iglesias interesantes en el
centro.
Sie jedoch haben einen
anderen Wunsch. „Ich würde
gerne ein Fahrrad mieten.“
Me gustaría alquilar una
bicicleta.
alquilar una bicicleta
Um über die Insel spazieren
zu fahren
Para pasear por la isla
“Ich will die Küste kennen
lernen.“ ¡Escuche
atentamente!
Quiero conocer la costa
La costa
Die Halbinsel Spanien und
seine vielen Inseln besitzen
Tausende von
Küstenkilometern. ¡Repita!
„die Küste“
La costa
La costa
Ich will die Küste kennen
lernen.
Quiero conocer la costa.
Sie erhalten folgenden Tipp:
„Es wäre besser, ein Fahrrad
am Freitag zu mieten.“
Sería mejor alquilar una
bicicleta el viernes.
Sie erhalten auch eine gute
Begründung dazu: „Weil am
Freitag die Sonne scheint“
Porque el viernes hace sol
Porque el viernes hace sol
Sehr gut! Nun stellen Sie sich
folgende Situation vor: Sie
mieten in Ihrem Hotel ein
Auto und haben noch einige
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Fragen offen an den
Kollegen von der Rezeption:
„Sind die Versicherung und
das Navigationssytem
inklusive?“
¿Están incluidos el seguro y
el GPS?
Die Versicherung ist nicht
inklusive.
El seguro no está incluido.
Der Herr erklärt, dass es 30
Euro mehr pro Tag kostet.
Cuesta treinta euros más
por día.
Cuesta treinta euros más
por día.
¡Diga! „Außerdem müssen
Sie das Auto vollgetankt
zurückgeben.“
Además, tiene que devolver
el coche lleno.
Además, tiene que devolver
el coche lleno.
Sie möchten nun wissen:
„Wo befindet sich eine
Tankstelle?”
¿Dónde hay una gasolinera?
Intente decir: „Es gibt eine
Tankstelle im Zentrum der
Stadt.”
Hay una gasolinera en el
centro de la ciudad.
Ist es weit?
¿Está lejos?
Mehr oder weniger
Más o menos
Und nun, fragen Sie nach
einem Parkplatz. ¡Pregunte!
¿Y un aparcamiento?
“Einen Parkplatz gibt es in
dieser Straße.“ ¡Dígalo!
Hay un aparcamiento en
esta calle.
¿Se acuerda de la palabra
„abholen“?
recoger
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¡Muy bien! „Dann werde ich
das Auto jetzt abholen.“
Entonces, voy a recoger el
coche ahora.
Er wünscht Ihnen eine gute
Reise!
¡Buen viaje!
Gut gemacht!
Stellen Sie sich nun, wie zu
Beginn vor, Sie wären neu in
Marbella und fragen nach,
was man dort so
unternehmen kann.
Beginnen Sie mit der Frage:
„Entschuldigen Sie, welche
Sachen kann man hier
machen?“
Perdón, ¿qué cosas se
pueden hacer aquí?
¡Conteste! „Gut, wir bieten
verschiedene Ausflüge an.“
Bueno, ofrecemos diferentes
excursiones.
Die Dame im Hotel fügt
hinzu: „Aber auch die Stadt
und das Meer sind in der
Nähe“
Pero también la ciudad y el
mar están cerca
„Ich verstehe.“ ¡Pregunte!
„Wissen Sie, wie das Wetter
diese Woche ist?“
Entiendo. ¿Sabe qué
tiempo hace esta semana?
Intente decir: „In den
nächsten Tagen, weiß ich
nicht. Aber heute scheint die
Sonne.“
En los próximos días, no sé.
Pero hoy hace sol.
Man kann ein Fahrrad
ausleihen, wenn Sie wollen.
Se puede alquilar una
bicicleta, si quiere.
Sagen Sie: „Ich bevorzuge
im Gebirge zu wandern.“
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Prefiero hacer senderismo
en la montaña.
Sie erwidert: „Sehr gut! Hier
haben Sie eine Karte von
den Wanderwegen.“
¡Muy bien! Aquí tiene un
mapa de los senderos.
Bedanken Sie sich:
¡Gracias!
Viel Spaß!
¡Que lo pase bien!
Großartig! Mit diesem
Dialog endet die Lektion 19.
Auf Wiedersehen!
Este es el fin de la lección 19
del AudioNovo español 2.
¡Adiós!
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Lektion 20
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 20 von AudioNovo
Spanisch 2. Bienvenido a la
lección 20 del AudioNovo
español 2.
Stellen Sie sich vor, Sie
sitzen beim Frühstück auf
der Terrasse Ihres Hotels
und ein anderer Hotelgast
spricht Sie an. Er möchte
erfahren, was Ihre Pläne für
den Tag sind.
¡Escuche esta conversación!
¡Buenos días! ¿Ya tienes
algún plan para esta
mañana?
Pues, después del desayuno
no tengo tiempo.
¡Qué pena! ¿Pero estás de
vacaciones, ¿no?
Más o menos. A las nueve
voy a la escuela de idiomas.
Para mejorar tu español,
¿no? ¿Y después, por la
tarde?
Me gustaría alquilar una
bicicleta. Quiero pasear en
la costa.
¡Vamos! Conozco una
oficina de turismo aquí
cerca.
Der Gast fragt Sie, ob Sie
bereits einen Plan für diesen
Morgen haben. ¡Esuche bien
la pregunta! Hören Sie
genau auf die Frage:
¿Ya tienes algún plan para
esta mañana?
plan
Ist, genau wie im Deutschen
auch, „der Plan“. ¡Repita!
El plan
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Fragen Sie zuerst: „Hast du
irgendeinen Plan?“
¿Tienes algún plan?
¡Repita otra vez! „Hast du
schon irgendeinen Plan für
diesen morgen?”
¿Ya tienes algún plan para
esta mañana?
Antworten Sie, dass Sie
keine Zeit nach dem
Frühstück haben. ¡Diga!
„Also, nach dem
Frühstück…“
Pues, después del
desayuno…
…habe ich keine Zeit.
…no tengo tiempo.
Sehr gut! ¡Escuche la
conversación otra vez!
Achten Sie auf weitere
unbekannte Wörter.
Vielleicht können Sie diese
sogar aus der Situation
erschließen:
¡Buenos días! ¿Ya tienes
algún plan para esta
mañana?
Pues, después del desayuno
no tengo tiempo.
¡Qué pena! ¿Pero estás de
vacaciones, ¿no?
Más o menos. A las nueve
voy a la escuela de idiomas.
Para mejorar tu español,
¿no? ¿Y después, por la
tarde?
Me gustaría alquilar una
bicicleta. Quiero pasear en
la costa.
¡Vamos! Conozco una
oficina de turismo aquí
cerca.
Nachdem Sie im Gespräch
sagten, dass Sie nach dem
Frühstück keine Zeit haben,

269

ist der Gast enttäuscht und
sagt: “Wie schade!”
¡Qué pena!
Danach fragt er: „Aber du
bist im Urlaub, nicht?“
¿Pero estás de vacaciones,
¿no?
Mehr oder weniger.
Más o menos.
“Um neun Uhr gehe ich in
die Sprachschule.” ¡Escuche
atentamente!
A las nueve voy a la escuela
de idiomas.
La escuela de idiomas
heißt wörtlich „die Schule
von Sprachen“. Sprechen
Sie zunächst nach: „die
Schule
La escuela
La escuela
und jetzt: „Sprachen“
idiomas
idiomas
¡Repita! „die Sprachschule“
La escuela de idiomas
Um neun Uhr gehe ich in die
Sprachschule.
A las nueve voy a la escuela
de idiomas.
Er stellt eine Vermutung an.
¡Escuche atentamente!
Para mejorar tu español,
¿no?
mejorar
significa “verbessern”. Fällt
Ihnen ein verwandtes Wort
ein?
mejor
Genau! Es heißt „besser“.
Der Hotelgast vermutet
also: „Um dein Spanisch zu
verbessern, nicht?“
Versuchen Sie den Satz zu
sagen:
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Para mejorar tu español,
¿no?
Und danach, am
Nachmittag?
¿Y después, por la tarde?
¿Y después, por la tarde?
Sagen Sie, dass Sie gerne
ein Fahrrad ausleihen
würden.
Me gustaría alquilar una
bicicleta.
Ich will an der Küste
spazieren fahren.
Quiero pasear en la costa.
en la costa
Er ist begeistert und sagt:
“Gehen wir!”
¡Vamos!
Ich kenne ein Touristenbüro
hier in der Nähe.
Conozco una oficina de
turismo aquí cerca.
Conozco una oficina de
turismo aquí cerca.
Gut gemacht! Kurz bevor
Sie zur Sprachschule
aufbrechen, sagt der Gast:
„Warte!“
¡Espera!
¡Espera
¿Se acuerda de cómo se dice
„Sprachschule?
La escuela de idiomas
¡Bien! ¡Pregunte! „Bis wann
bleibst du?“
¿Hasta cuándo te quedas?
Te quedas
„Bis wann bleibst du in der
Sprachschule?“
¿Hasta cuándo te quedas en
la escuela de idiomas?
Ich weiß nicht genau.
No sé exactamente.
Vielleicht können Sie die
nächste Antwort sogar
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selbst formulieren: „Aber
ich glaube, dass ich bleibe“
Pero creo que me quedo
Me quedo
significa „ich bleibe“ oder
„ich komme unter“. Wie in
vielen Fällen, erhält die IchForm in der Gegenwart ein
„o“ am Ende. ¡Repita! „ich
bleibe“
Me quedo
Me quedo
Aber ich glaube, dass ich
bleibe…
Pero creo que me quedo…
…bis um ein Uhr am
Nachmittag.
…hasta la una de la tarde.
Erinnern Sie sich, dass „der
Nachmittag“ in Spanien
früher anfängt als bei uns?
¡Repita! „bis um ein Uhr am
Nachmittag“
Hasta la una de la tarde
Da die Zahl “eins” in der
Einzahl steht, wird nach
“hasta” der Artikel „la“
verwendet. ¡Diga! „bis um
eins“
Hasta la una
¡Diga la frase! „Ich glaube,
dass ich bis um ein Uhr
Nachmittag bleibe.”
Creo que me quedo hasta la
una de la tarde.
Rufen Sie sich das Wort für
„abholen” ins Gedächtnis:
recoger
Sehr gut! Fragen Sie: „Dann,
wo kann ich dich abholen?”
Entonces, ¿dónde puedo
recogerte?
heißt „dich abholen“. „te“
wird, wie Sie es bereits
kennen, hinten am Verb

272

angehängt. ¡Diga! „dich
abholen“
recogerte
Dann, wo kann ich dich
abholen?
Entonces, ¿dónde puedo
recogerte?
Mich kannst du abholen
Me puedes recoger
Mich kannst du im
historischen Zentrum
abholen.
Me puedes recoger en el
centro histórico.
¡Diga la frase otra vez!
„Du kannst mich im
historischen Zentrum
abholen.“
Me puedes recoger en el
centro histórico.
„Dort gibt es einen Platz.“
¡Escuche!
Ahí hay una plaza.
plaza
Die Städte Spaniens haben
viele Plätze, meist
umrandet von Geschäften,
Restaurants und Cafés. „Der
Platz“ ist im Spanischen
übrigens weiblich. ¡Repita!
La plaza
La plaza
¡Diga! „Dort gibt es einen
großen Platz.“
Ahí hay una plaza grande.
„Er nennt sich ‚Plaza
Mayor‘“. ¡Dígalo!
Se llama Plaza Mayor.
Plaza Mayor
wörtlich “Größerer Platz“.
Fragen Sie: „Kennst du ihn?“
¿La conoces?
La
Damit ist die Kurzform für
„Platz“ gemeint. ¡Pregunte
otra vez!
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¿La conoces?
Ich weiß nicht…
No sé…
„um ehrlich zu sein“,
wörtlich „um zu sagen
Wahrheit.“
a decir verdad:
Ich weiß nicht, um ehrlich zu
sein
No sé, a decir verdad
Er fragt: „Willst du sagen?“
¿Quieres decir?
Dieser Ausdruck wird oft im
Spanischen verwendet und
heißt sinngemäß „meinst
du?“. ¡Repítalo!
¿Quieres decir?
„Meinst du den großen
Platz vor der Kirche?“
¿Quieres decir la plaza
grande enfrente de la
iglesia?
enfrente
significa „vor”. ¡Dígalo!
enfrente
vor der Kirche
enfrente de la iglesia
¡Repita! „Meinst du den
großen Platz vor der
Kirche?“
¿Quieres decir la plaza
grande enfrente de la
iglesia?
Ja, dort in der Nähe…
Sí, ahí cerca…
…gibt es eine
Bushaltestelle.
…hay una parada de
autobus.
¡Pregunte! “Kennst du sie?”
¿La conoces?
Dann, wo kann ich dich
abholen?
Entonces, ¿dónde puedo
recogerte?

274

¡Diga! „Du kannst mich
abholen auf dem Platz…“
Me puedes recoger en la
plaza…
Wörtlich wird hier also „in
dem Platz“ gesagt. Sagen
Sie noch einmal: „auf dem
Platz...“
en la plaza...
…vor der Kirche
…enfrente de la iglesia
Ihm fällt noch etwas ein:
„Auf diesem Platz gibt es
ein Restaurant.“
En esa plaza hay un
restaurante.
¡Diga! “Ein typisches
Restaurant mit einer
Terrasse“
Un restaurante típico con
una terraza
Und einem herrlichem Blick
Y una vista maravillosa
maravillosa
erhält das weibliche “a”, da
es sich auf “vista” bezieht.
¡Repita la frase! „Ein
Restaurant mit einer
Terrasse und einem
herrlichen Blick“
Un restaurante con una
terraza y una vista
maravillosa
“Ich weiß, welches es ist!”
¡Sé cuál es!
¡Sé cuál es!
Nun stellen Sie sich vor, es
ist später Nachmittag und
Sie gehen gemeinsam mit
einer Freundin los um die
Fahrräder auszuleihen.
Sagen Sie, dass Sie gerne
zwei Fahrräder ausleihen
möchten
Quería alquilar dos
bicicletas
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Sagen Sie „zwei Fahrräder“
Dos bicicletas
Wie viel kostet ein Fahrrad
pro Tag?
¿Cuánto cuesta una
bicicleta por día?
Por día
¡Conteste! “Ein Fahrrad pro
Tag kostet 15 Euro.”
Una bicicleta por día cuesta
quince euros.
¿Se acuerda de cómo se dice?
“Den Preis finde ich gut.”
El precio me parece bien.
Gut! Sagen Sie nun das
Gegenteil!
El precio no me parece bien.
El precio no me parece bien.
Für die nächste Antwort,
brauchen Sie das Wort “ein
Angebot“. Erinnern Sie sich?
Una oferta
Prima! Die Dame am
Fahrradverleih sagt, dass sie
ein Angebot haben.
Tenemos una oferta
Zwei Fahrräder pro Tag
kosten 25 Euro
Dos bicicletas por día
cuestan veinticinco euros
Einverstanden! Ich nehme
sie!
¡Vale! ¡Las tomo!
las
bezieht sich auf „die
Fahrräder“. ¡Diga! „Ich
nehme sie.“
Las tomo.
Plötzlich fängt es an zu
regnen. Ihre Freundin
bemerkt dies:
Está lloviendo
significa „Es ist am Regnen.“
Es passiert also in diesem
Moment. Um das
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auszudrücken, benötigen
Sie die „sein“ Form, nämlich
está
¡Repita! „Es ist am Regnen.”
Está lloviendo
Está lloviendo
Sie beginnt zu sagen: „Ich
glaube nicht dass…”
Creo que no…
„…man kann die Fahrräder
ausleihen”
…se pueden alquilar las
bicicletas.
¡Diga la frase! „Ich glaube
nicht, dass man die
Fahrräder ausleihen kann.“
Creo que no se pueden
alquilar las bicicletas
Se pueden
bezieht sich also auf die
Fahrräder in der Mehrzahl.
“Wie Schade!“
¡Qué pena!
Es ist viel am Regnen
Está lloviendo mucho
Und es ist kalt
Y hace frío
Weil wir Oktober haben
Porque estamos en octubre
octubre
Fragen Sie nun, wegen des
miesen Wetters: “Was
werden wir machen?”
¿Qué vamos a hacer?
“es wäre besser”
Sería mejor
Es wäre besser, eine
Ausstellung zu besichtigen,
nicht?
Sería mejor visitar una
exposición, ¿no?
Sería mejor visitar una
exposición, ¿no?
Sie sind anderer Meinung:
Sagen Sie: „Mir gefallen die
Museen nicht.”
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No me gustan los museos.
Los museos
Gut gemacht! Betonen Sie
die Ich-Person: “Ich
bevorzuge in ein
Einkaufszentrum zu gehen.”
Yo prefiero ir a un centro
commercial.
In ein Einkaufszentrum
gehen
Ir a un centro comercial
Immer noch muss ich
kaufen...
Todavía tengo que
comprar…
Todavía tengo que
comprar…
…einige Andenken
…unos recuerdos
¡Diga la frase! „Ich muss
immer noch einige
Andenken kaufen.”
Todavía tengo que comprar
unos recuerdos.
Sie bemerkt: „Aber dein
Rucksack ist schon voll”
¡Escuche!
Pero tu mochila ya está
llena
llena
¡Repita! „Aber dein
Rucksack ist schon voll”
Pero tu mochila ya está
llena
Das macht nichts!
¡No importa!
Dann, ich an deiner Stelle…
Entonces, yo en tu lugar…
...würde den nächsten Bus
nehmen.
...tomaría el próximo
autobus.
Ich an deiner Stelle, würde
den nächsten Bus für das
Einkaufszentrum nehmen.
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Yo en tu lugar, tomaría el
próximo autobús para el
centro comercial.
Sie schauen auf die Uhr.
„Wie schade! Es ist schon
fünf Uhr.“
¡Qué pena! Ya son las cinco.
Son las cinco
¿Se acuerda de la palabra?
„zurückkehren“
volver
„Ich muss ins Hotel
zurückkehren.“
Tengo que volver al hotel
Tengo que volver
Ich will studieren, um mein
Spanisch zu verbessern.
Quiero estudiar para
mejorar mi español.
Quiero estudiar
Das ist ein guter Plan!
¡Es un buen plan!
Un buen plan
Wunderbar! Auch in dieser
Lektion haben wir einiges
wiederholt und vieles
dazugelernt. Ihr Spanisch
wird immer besser!
Versetzen Sie sich für die
letzten Minuten erneut in
die Ausgangssituation. Sie
essen auf der Terrasse und
ein Hotelgast spricht Sie an.
Er sagt: „Guten Tag! Hast du
schon irgendeinen Plan für
diesen Morgen?“
¡Buenos días! ¿Ya tienes
algún plan para esta
mañana?
Erklären Sie: „Also, nach
dem Frühstück habe ich
keine Zeit.“
Pues, después del desayuno
no tengo tiempo.
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Er findet es schade und
fragt erstaunt: “Aber du bist
im Urlaub, nicht?”
¡Qué pena! ¿Pero estás de
vacaciones, ¿no?
„Mehr oder weniger.“ ¡Diga
la frase! „Um neun Uhr gehe
ich in die Sprachschule.“
Más o menos. A las nueve
voy a la escuela de idiomas.
„Um dein Spanisch zu
verbessern, nicht? Und
danach, am Nachmittag?“
¿Para mejorar tu español,
¿no? ¿Y después, por la
tarde?
Ich würde gerne ein Fahrrad
ausleihen. Ich will an der
Küste spazieren fahren.“
¡Dígalo!
Me gustaría alquilar una
bicicleta. Quiero pasear en
la costa.
Er ist begeistert und sagt:
„Gehen wir! Ich kenne ein
Touristenbüro hier in der
Nähe.“
¡Vamos! Conozco una
oficina de turismo aquí
cerca.
Großartig! Hiermit endet
die Lektion 20. Bis zum
nächsten Mal!
Este es el fin de la lección 20
del AudioNovo español 2.
¡Hasta la próxima vez!
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Lektion 21
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 21 von AudioNovo
Spanisch 2. Bienvenido a la
lección 21 del AudioNovo
español 2.
Für das Gespräch versetzen
Sie sich bitte in folgende
Situation: Sie unterhalten
sich mit einer Spanierin und
diese ist begeistert von
Ihren Spanischkenntnissen.
Sie fragt:
¡Escuche esta conversación!
¿Dónde aprendiste
español? ¡Hablas muy bien!
¡Gracias! Pues, primero lo
aprendí en casa y después
me fui a Madrid.
¿Lo aprendiste sólo? ¿Sin
profesor?
Bueno, en Alemania lo
aprendí con un audiolibro.
¿En serio? ¿Y en España?
¿Estuviste en una escuela
de idiomas?
Sí, para tres semanas. Hay
una muy buena enfrente de
la Plaza Mayor.
Ah, ¡vale! No la conozco.
Die erste Frage der
Spanierin lautet:
¿Dónde aprendiste
español?
„Wo hast du Spanisch
gelernt?“ Wörtlich „Wo
lerntest du Spanisch?“
Beachten Sie, dass im
Spanischen die
abgeschlossene Vergangenheit benutzt wird, in der
deutschen Übersetzung
aber die zusammengesetzte
besser klingt. Wie bereits
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erwähnt, übersetzen wir zur
Einfachheit die Zeit
wörtlich. ¡Pregunte otra vez!
„Wo lerntest du Spanisch?“
¿Dónde aprendiste
español?
Bevor wir gleich die Antwort
gemeinsam schrittweise
durchgehen, hören Sie sich
bitte erneut das Gespräch
an. ¡Escuche la conversación
otra vez!
¿Dónde aprendiste
español? ¡Hablas muy bien!
¡Gracias! Pues, primero lo
aprendí en casa y después
me fui a Madrid.
¿Lo aprendiste sólo? ¿Sin
profesor?
Bueno, en Alemania lo
aprendí con un audiolibro.
¿En serio? ¿Y en España?
¿Estuviste en una escuela
de idiomas?
Sí, para tres semanas. Hay
una muy buena enfrente de
la Plaza Mayor.
Ah, ¡vale! No la conozco.
Die Spanierin fragt Sie also,
wo Sie Spanisch gelernt
haben und macht Ihnen ein
Kompliment: “Du sprichst
sehr gut.”
¡Hablas muy bien!
Sie bedanken sich und
beginnen zu sagen: „Also,
zuerst lernte ich es zu
Hause“
Pues, primero lo aprendí en
casa
aprendí
significa “ich lernte”. Achten
Sie darauf, das “i” zu
betonen. ¡Repita!
aprendí
aprendí
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Zuerst lernte ich es zu
Hause
Primero lo aprendí en casa
Primero
kennen Sie bislang als
„erste“, wie im Beispiel „die
erste Woche“. ¡Diga!
La primera semana
primero
wird auch wie „zuerst“
verwendet. Sagen Sie nun:
„Zuerst lernte ich es zu
Hause“
Primero lo aprendí en
casa…
Und nun der zweite Teil des
Satzes: “und danach ging
ich nach Madrid.”
...y después me fui a
Madrid.
Me fui
Wie bereits im ersten Kurs
erläutert, ist die
sinngemäße Übersetzung
des Verbes „gehen“, also
„ir“, zusammen mit “me”,
“ich ging weg”.
¡Diga la frase! “Also, zuerst
lernte ich es zu Hause und
danach ging ich nach
Madrid.”
Pues, primero lo aprendí en
casa y después me fui a
Madrid.
Sie ist erstaunt und fragt:
„Lerntest du es alleine?“
Versuchen Sie es selbst zu
sagen:
¿Lo aprendiste solo?
Lo aprendiste
Ohne Lehrer?
¿Sin profesor?
profesor
„Gut, in Deutschland lernte
ich es mit einem Hörbuch.“
¡Escuche y repita!
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Bueno, en Alemania lo
aprendí con un audiolibro.
Un audiolibro
ist „das Hörbuch“ auf
Spanisch. ¡Repita!
Un audiolibro
libro
bedeutet „Buch“ und ist im
Spanischen männlich.
¡Dígalo! „das Buch“
El libro
Ein Hörbuch
Un audiolibro
In Deutschland lernte ich es
mit einem Hörbuch.
En Alemania lo aprendí con
un audiolibro.
So können Sie auf Spanisch
Erstaunen oder
Überraschung ausdrücken:
¿En serio?
„Im Ernst?“. Dieser Begriff
wird Ihnen in Spanien mit
Sicherheit häufig begegnen.
¡Repita!
¿En serio?
¿En serio?
Im Ernst? Und in Spanien?
¿En serio? ¿Y en España?
¿Se acuerda de la palabra?
„eine Sprachschule“
una escuela de idiomas
¡Muy bien! „Warst du in einer
Sprachschule?“
¿Estuviste en una escuela
de idiomas?
Ja, für drei Wochen
Sí, para tres semanas.
Erklären Sie, dass es eine
sehr gute gibt vor dem
‘Plaza Mayor’
Hay una muy buena
enfrente de la Plaza Mayor.
Una muy buena
heißt “eine sehr gute”. Die
Endungen sind weiblich, da
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es sich auf „die
Sprachschule” bezieht.
¡Dígalo de nuevo! „Es gibt
eine sehr gute vor dem
‘Plaza Mayor’.“
Hay una muy buena
enfrente de la Plaza Mayor.
Ah, okay. Ich kenne sie
nicht.
Ah, ¡vale! No la conozco.
No la conozco
¡Muy bien! Sie haben gelernt
ein weiteres Gespräch auf
Spanisch zu führen.
Nun stellen Sie sich vor, Sie
unterhalten sich in Ihrem
Spanischkurs mit einem der
Teilnehmer über den
vergangenen Tag. Er fragt,
ob Sie gestern viel Spaß
hatten:
¿Te lo pasaste bien ayer?
¿Te lo pasaste bien?
Antworten Sie „Ich hatte
viel Spaß!“
¡Me lo pasé muy bien!
Me lo pasé
Er möchte mehr erfahren
und fragt: „Wohin gingst
du?“
¿Adónde fuiste?
Ich ging mit einem Freund
essen.
Fui a comer con un amigo.
Wörtlich „ich ging zu essen.“
Fui a comer
ist dieselbe Formulierung
wie „voy a comer“, also „ich
gehe essen“, bloß in der
Vergangenheit. ¡Repita! „Ich
ging mit einem Freund
essen.“
Fui a comer con un amigo.
¡Pregunte! „Wo ist das
Restaurant?“
¿Dónde está el restaurante?
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¡Conteste! „Ich weiß nicht,
ob du es kennst.“
No sé si lo conoces.
Lo conoces
Es ist auf dem „Plaza
Mayor“...
Está en la Plaza Mayor...
...vor der Kirche.“
...enfrente de la iglesia.
Na klar! Ich kenne es.
¡Claro! Lo conozco.
¡Claro! Lo conozco.
Er beschreibt: „Es hat eine
Terrasse mit einem
herrlichen Blick, nicht?“
Tiene una terraza con una
vista maravillosa, ¿no?
Ja, und außerdem…
Sí, y además…
Um diesen Satz
fortzuführen, rufen Sie sich
zuerst das Wort für „das
Bier“ ins Gedächtnis:
La cerveza
Sie haben dort mein
Lieblingsbier.
Tienen ahí mi cerveza
favorita.
„Das Bier“ ist, wie Sie
bereits wissen, im
Spanischen weiblich, achten
Sie deshalb auf die Endung!
¡Repita! „mein Lieblingsbier“
Mi cerveza favorita
¡Diga la frase! „Und
außerdem haben Sie dort
mein Lieblingsbier”
Y además, tienen ahí mi
cerveza favorita
„Naja, ich bevorzuge
Rotwein zu trinken.”
Bueno, yo prefiero beber
vino tinto.
vino tinto
¡Repita! „Ich bevorzuge
Rotwein zu trinken”
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Betonen Sie dabei die
Person:
Yo prefiero beber vino tinto.
Wissen Sie noch, wie man
fragt: „Wo lerntest du
Spanisch?”
¿Dónde aprendiste español?
aprendiste
„In einem anderen
Sprachkurs?” ¡Escuche
atentamente!
¿En otro curso de idiomas?
curso de idiomas
heißt „Sprachkurs“ und wird
gebildet wie der Ausdruck
„Sprachschule“. Hören Sie
noch einmal und sprechen
Sie nach:
escuela de idiomas
curso de idiomas
¡Diga! „In einem anderen
Sprachkurs“
En otro curso de idiomas
Wie Sie bereits wissen, wird
bei „otro“ der unbestimmte
Artikel im Spanischen
überflüssig. ¡Pregunte otra
vez!
¿En otro curso de idiomas?
Nein, mit einem Hörbuch
No, con un audiolibro
Sagen Sie „das Buch“
El libro
Prima! Und jetzt hören Sie
folgenden Satz: „Ich mag es
nicht, mit Büchern zu
lernen.“
No me gusta aprender con
libros.
Die Mehrzahl von „Buch“
lautet also
libros
Gut! „Ich mag es nicht mit
Büchern zu lernen.“
No me gusta aprender con
libros.
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“Es ist sehr langweilig.”
Hören Sie genau auf das
neue Wort.
¡Es muy aburrido!
aburrido
“langweilig”. ¡Repita!
aburrido
aburrido
Es ist sehr langweilig.
¡Es muy aburrido!
Genau!
¡Exactamente!
Erinnern Sie sich noch, wie
man auf Spanisch sagt „die
Leute“?
La gente
Sagen Sie nun: „Ich
bevorzuge mit den Leuten
auf der Straße zu
sprechen…“
Yo prefiero hablar con la
gente en la calle...
…weil ich mehr lerne.
...porque aprendo más.
aprendo
¡Intente decir!
“Ich bevorzuge mit den
Leuten auf der Straße zu
sprechen, weil ich mehr
lerne.”
Yo prefiero hablar con la
gente en la calle porque
aprendo más.
Gut gemacht! Hören Sie den
Ausdruck für „Ich lerne beim
Hören.“
Yo aprendo escuchando
escuchando
heißt also „hörend“ bzw.
„beim Hören“. Sprechen Sie
es nach:
escuchando
escuchando
Ich lerne beim Hören.
Yo aprendo escuchando.
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Er fragt: „Wie viele Stunden
pro Tag?“
¿Cuántas horas por día?
¿Cuántas horas por día?
¡Conteste! „Nur eine halbe
Stunde”
Sólo media hora
media hora
Im Ernst?
¿En serio?
Nur 30 Minuten pro Tag?
¿Sólo treinta minutos por
día?
treinta minutos
Er sagt: “Glückwunsch!”
¡Enhorabuena!
Wiederholen Sie! ¡Repita!
“Glückwunsch!”
¡Enhorabuena!
„Danke, aber ich will mein
Spanisch verbessern.“
Gracias, pero quiero
mejorar mi español
Quiero mejorar mi español
¿Se acuerda de cómo se dice?
„arbeiten“
trabajar
Weil ich in Spanien arbeiten
will
Porque quiero trabajar en
España
¡Diga! „Nächstes Jahr“
el próximo año
Ich will in Spanien arbeiten
nächstes Jahr.
Quiero trabajar en España
el próximo año.
Stellen Sie sich vor, Sie
treffen eine Bekannte und
sie fragt, ob Sie bereits den
Fahrradausflug gemacht
haben. Erinnern Sie sich an
das Wort „der Ausflug“?
la excursión
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¡Pregunte! „Hast du schon
den Fahrradausflug
gemacht?“
¿Ya has hecho la excursión
en bicicleta?
Wörtlich “der Ausflug auf
Fahrrad”
La excursión en bicicleta
Die Frage können Sie auch
so stellen: „Hast du schon
eine Runde gedreht?“
¿Ya has dado una vuelta?
mit dem Fahrrad?
¿en bicicleta?
Hören Sie zuerst die
Antwort. Vielleicht können
Sie sich die Bedeutung
vorstellen:
No, porque había
demasiado tráfico.
Es bedeutet: “Nein, weil es
zu viel Verkehr gab.” ¡Diga!
„Es gab“
había
ist die Vergangenheit von
„hay“, also „es gibt“. ¡Repita!
„Es gab zu viel Verkehr.“
Había demasiado tráfico.
Im Zentrum gab es zu viel
Verkehr.
En el centro había
demasiado tráfico.
¿Se acuerda de cómo se dice
“Wanderwege”?
senderos
Sehr gut! Den Begriff
brauchen Sie nämlich für
folgende Frage: “Hast du
eine Karte von den
Wanderwegen?”
¿Tienes un mapa de los
senderos?
„Wofür brauchst du sie?“
¿Para qué lo necesitas?
lo
Wofür?
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¿Para qué?
Willst du jetzt wandern?
¿Quieres hacer senderismo
ahora?
Nein, jetzt will ich ins
Zentrum gehen.
No, ahora quiero ir al
centro.
Dann, wäre besser…
Entonces, sería mejor ….
…eine Karte der Stadt,
nicht?
un mapa de la ciudad, ¿no?
Sie haben sich natürlich
vertan. Sagen Sie: „Na klar!
Entschuldigung!“
¡Claro! ¡Perdón!
Du kannst zum
Touristenbüro gehen.
Puedes ir a la oficina de
turismo.
la oficina de turismo
Noch ist es geöffnet.
Todavía está abierta.
Todavía está abierta.
Sie schauen raus und
bemerken, dass es jetzt
regnet. Sagen Sie es:
Ahora está lloviendo.
Está lloviendo.
Wie schade!
¡Qué pena!
Erinnern Sie sich noch an die
Situation, als Sie das
Zugticket umtauschen
mussten? Wie heißt das
Verb für umtauschen?
cambiar
Sehr gut! Sagen Sie im
Hotel, dass Sie gerne ihr
Zimmer „umtauschen“ bzw.
„wechseln“ möchten:
Quería cambiar mi
habitación
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Die Rezeptionistin fragt
wörtlich: „Warum? Etwas ist
schlecht?“
¿Por qué? ¿Algo está mal?
¿Algo está mal?
wird sinngemäß durch
„Stimmt etwas nicht?“
übersetzt. ¡Repita!
¿Algo está mal?
Nein, alles gut
No, todo bien
„Ich bevorzuge ein größeres
Bett.“ ¡Escuche!
Prefiero una cama más
grande.
Una cama
significa „ein Bett“. Hören
Sie genau hin, wie „ein
Doppelbett“ heißt und
sprechen Sie es nach:
Una cama doble
Una cama doble
wird gebildet wie „das
Doppelzimmer“. ¡Dígalo!
Una habitación doble
Sagen Sie nun, dass Sie
gerne ein Doppelbett
möchten.
Quería una cama doble.
Ich möchte gerne ein
Zimmer mit einem Doppelbett.
Quería una habitación con
una cama doble.
Sie schaut nach und sagt:
„Es tut mir leid.“
Lo siento.
Für September und Oktober
ist alles voll.
Para septiembre y octubre
todo está lleno.
Todo está lleno.
Das haben Sie sehr gut
gemacht!
Kommen wir zurück zu dem
Anfangsgespräch. Ihre
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spanische Freundin ist
begeistert von Ihrem
Spanischniveau und fragt:
„Wo lerntest du Spanisch?
Du sprichst sehr gut!“
¿Dónde aprendiste
español? ¡Hablas muy bien!
Danke! Also, zuerst lernte
ich es zu Hause und danach
ging ich nach Madrid.
¡Gracias! Pues, primero lo
aprendí en casa y después
me fui a Madrid.
¡Pregunte! „Lerntest du es
allein? Ohne Lehrer?“
¿Lo aprendiste solo? ¿Sin
profesor?
Gut, in Deutschland lernte
ich es mit einem Hörbuch.
Bueno, en Alemania lo
aprendí con un audiolibro.
Im Ernst? Und in Spanien?
Warst du in einer
Sprachschule?
¿En serio? ¿Y en España?
¿Estuviste en una escuela
de idiomas?
Sie bejahen und sagen „Für
drei Wochen. Es gibt eine
sehr gute vor dem ‚Plaza
Mayor‘.“
Sí, para tres semanas. Hay
una muy buena enfrente de
la Plaza Mayor.
Ah, okay! Ich kenne sie
nicht.
Ah, ¡vale! No la conozco.
¡Muy bien! Mit diesem Satz
endet die Lektion 21. Das
haben Sie sehr gut gemacht!
Bis morgen!
Este es el fin de la lección 21
del AudioNovo español 2.
¡Que lo pase bien!
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Lektion 22
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 22 von AudioNovo
Spanisch 2. Bienvenido a la
lección 22 del AudioNovo
español 2.
Stellen Sie sich beim
nächsten Gespräch vor, dass
Juan und Marta miteinander
telefonieren. Sie schlägt
ihm etwas für den Freitag
vor. Hören Sie zu, was es ist,
vielleicht können Sie es
bereits ableiten.
¡Escuche esta conversación!
¡Hola Juan! ¿Tienes algún
plan para este viernes?
Quiero invitarte al teatro.
¡Qué guay Marta! ¿Qué
pieza van a mostrar?
Van a mostrar “Carmen”.
¿La conoces?
Sí, ya he visto la película. Es
una de mis favoritas.
¿En serio? Entonces, ya he
reservado dos entradas en
mi nombre.
¡Vale! ¡Yo me apunto!
Marta fragt Juan am
Telefon, ob er irgendeinen
Plan für diesen Freitag hat.
Wie drückt sie es aus?
¡Hola Juan! ¿Tienes algún
plan para este viernes?
algún plan
Sie sagt ihm auch direkt im
Anschluss, was sie vorhat: In
diesem Satz kommen zwei
neue Begriffe vor. ¡Escuche!
Quiero invitarte al teatro.
significa „Ich will dich ins
Theater einladen.“ Hören
Sie noch einmal zu:
Quiero invitarte al teatro.
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invitarte
bedeutet „dich einladen“.
¡Repita!
invitarte
invitarte
Ich will dich einladen.
Quiero invitarte
Quiero invitarte al teatro.
¡Repita! „das Theater“
El teatro
El teatro
Vielleicht können Sie bereits
erahnen, was dieses Wort
bedeutet: „ins Theater“
Al teatro
Um “ins” auszudrücken,
werden, wie Sie bereits
gelernt haben, „a“ und „el“
zusammengezogen. ¡Diga la
frase! “Ich will dich ins
Theater einladen.”
Quiero invitarte al teatro.
¡Muy bien! ¡Escuche la
conversación otra vez!
Beachten Sie dabei die
neuen Ausdrücke:
¡Hola Juan! ¿Tienes algún
plan para este viernes?
Quiero invitarte al teatro.
¡Qué guay Marta! ¿Qué
pieza van a mostrar?
Van a mostrar “Carmen”.
¿La conoces?
Sí, ya he visto la película. Es
una de mis favoritas.
¿En serio? Entonces, ya he
reservado dos entradas en
mi nombre.
¡Vale! ¡Yo me apunto!
Marta will Juan ins Theater
einladen. Wie sagt sie das?
Quiero invitarte al teatro.
Er ist begeistert und möchte
nun wissen, welches Stück
dort gezeigt wird. Hören Sie
sich seine Frage an:
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¿Qué pieza van a mostrar?
Es bedeutet “Welches Stück
werden sie zeigen?” ¡Repita!
„Stück“
pieza
pieza
bedeutet in diesem
Zusammenhang
„Theaterstück“ ¡Repita!
„Welches Stück werden sie
zeigen?”
¿Qué pieza van a mostrar?
Marta erklärt, dass sie
Carmen zeigen werden, und
fragt Juan, ob er es kennt.
¡Intente decir!
Van a mostrar “Carmen”.
¿La conoces?
„Carmen“ ist ein FlamencoKlassiker in Spanien. Es gibt
ihn als Musical, Theater und
Film. Erinnern Sie sich an
das Wort „der Film“?
La película
Sehr gut! Juan bejaht, denn
er hat den Film bereits
gesehen. Sagen Sie es:
Sí, ya he visto la película.
La película
„Er ist einer von meinen
Lieblingsfilmen.” ¡Escuche
atentamente!
Es una de mis favoritas.
Haben Sie bemerkt, dass in
diesem Satz das Wort
“Filme” nicht einmal
aufgetaucht ist? Man
könnte es ins Deutsche
wörtlich auch so
übersetzen: „Er ist einer von
meinen Lieblingen.“ Dies
klingt allerdings nicht gut
und ist missverständlich. Im
Spanischen versteht man
jedoch genau, was gemeint
ist, ohne das Wort „Filme“
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noch einmal zu erwähnen.
¡Repita! “Er ist einer von
meinen Lieblingsfilmen.”
Es una de mis favoritas.
favoritas
Marta ist überrascht: „Im
Ernst?“
¿En serio?
¡Diga! „Dann, ich habe
bereits zwei Eintrittskarten
reserviert.“
Entonces, ya he reservado
dos entradas.
Dos entradas
Sagen Sie weiter: „auf
meinen Namen“, wörtlich
„in meinem Namen“
en mi nombre
¡Repita la frase! „Dann, ich
habe bereits zwei
Eintrittskarten auf meinen
Namen reserviert.“
Entonces, ya he reservado
dos entradas en mi nombre.
„Einverstanden. Ich bin
dabei!” Hören Sie, wie er es
sagt:
¡Vale! ¡Yo me apunto!
Me apunto
leitet sich ab von „mich
eintragen“
apuntarme
und wird deshalb wörtlich
mit „ich trage mich ein“
übersetzt. Gemeint ist aber
„ich bin dabei“. ¡Repita!
Me apunto
Betonen Sie die Person und
sagen Sie es erneut:
¡Yo me apunto!
Sehr gut! Stellen Sie sich
nun vor, Sie unterhalten sich
mit einem Spanier über Ihre
Sprachkenntnisse. Er fragt
Sie: „Wie lerntest du
Spanisch?“
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¿Cómo aprendiste español?
¿Cómo aprendiste?
In einer Sprachschule?
¿En una escuela de idiomas?
Oder mit Büchern?
¿O con libros?
Antworten Sie: „Nein, mit
Büchern nicht“
No, con libros no
Erzählen Sie weiter: „Lernen
mit Büchern finde ich
langweilig.“
Aprender con libros me
parece aburrido.
Me parece aburrido
Lernen mit Büchern
Aprender con libros
aprender
Bilden Sie nun die
Vergangenheit, „ich lernte“:
aprendí
Ich lernte es letztes Jahr…
Lo aprendí el año pasado…
“…beim Hören eines
Hörbuches.” ¡Escuche!
…escuchando un audiolibro.
Im Spanischen gibt es, wie
Sie bereits wissen, keine
grammatischen Fälle.
Deshalb verändert „un“,
also „ein“ seine Endungen
nicht. ¡Repita! “Beim Hören
eines Hörbuches”
Escuchando un audiolibro
„Ich lernte es letztes Jahr
beim Hören eines
Hörbuches...“
Lo aprendí el año pasado
escuchando un audiolibro…
„…und mit Filmen auf
Spanisch.“ ¡Dígalo!
…y con películas en español.
Im Ernst? Mit Filmen auf
Spanisch?
¿En serio? ¿Con películas en
español?
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Na klar!
¡Claro!
¿Se acuerda de cómo se dice
“Lehrer”?
profesor
Beginnen Sie zu sagen:
„Mein Lehrer hat mir
gesagt“
Mi profesor me ha dicho
me ha dicho...
…dass Filme sehr gut sind…
…que las películas son muy
buenas…
Haben Sie auf die Endungen
geachtet? ¡Repita! „die
guten Filme“
Las películas buenas
„…um eine andere Sprache
zu lernen.“ ¡Escuche!
…para aprender otro
idioma.
idioma
ist die Einzahl von
„Sprachen“. „Die Filme sind
sehr gut, um eine andere
Sprache zu lernen. ¡Dígalo!
Las películas son muy
buenas para aprender otro
idioma.
Las películas son muy
buenas para aprender otro
idioma.
Dann gehen wir ins Kino
heute Abend!
¡Entonces vamos al cine
esta noche!
Al cine
Gehen wir!
¡Vamos!
Ich will dich ins Kino
einladen.
Quiero invitarte al cine.
Sagen Sie: „Mit Vergnügen!
Ich bin dabei.”
¡Con gusto! Yo me apunto.
Yo me apunto
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¡Diga! „Ich kann dich
abholen…“
Puedo recogerte…
…um acht Uhr…
…a las ocho…
...vor dem Museum.
…enfrente del museo.
¡Intente decir! “Ich kann dich
um acht Uhr vor dem
Museum abholen.“
Puedo recogerte a las ocho
enfrente del museo.
Ihnen ist noch etwas
eingefallen: „Warte!”
¡Espera!
„Wie schade! Heute Abend
kann ich nicht ausgehen.”
¡Escuche y repita!
¡Qué pena! Esta noche no
puedo salir.
salir
significa “ausgehen” bzw.
„rausgehen“. Sie kennen aus
früheren Lektionen den
Begriff
sale
also “er fährt ab”. Nun
haben Sie eine zusätzliche
Bedeutung gelernt. ¡Repita!
„ausgehen“
salir
Heute Abend kann ich nicht
ausgehen.
Esta noche no puedo salir.
¡Intente decir! „Ich muss zu
Hause bleiben.“
Tengo que quedarme en
casa.
¡Repita! „zu Hause bleiben“,
wörtlich „in Haus bleiben“
Quedarme en casa
Er fragt: „Warum? Musst du
morgen arbeiten?“
¿Por qué? ¿Tienes que
trabajar mañana?
trabajar
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¡Conteste! „Nein, aber ich
muss studieren.“
No, pero tengo que
estudiar.
estudiar
„Morgen habe ich nicht
frei.” ¡Escuche atentamente!
Mañana no tengo libre.
libre
bedeutet “frei”. ¡Repita la
palabra!
libre
libre
Morgen habe ich nicht frei.
Mañana no tengo libre.
Er fragt Sie nun, wann Sie
frei haben:
¿Cuándo tienes libre?
¿Cuándo?
¿Se acuerda de cómo se dice?
„das Wochenende“
El fin de semana
¡Muy bien! „Hast du
nächstes Wochenende frei?“
¿Tienes libre el próximo fin
de semana?
¿Tienes libre el próximo fin
de semana?
Es tut mir leid.
Lo siento.
„Ich habe erst im Frühling
frei.“ ¡Escuche y repita!
Sólo tengo libre en
primavera.
primavera
Steht für „Frühling“. ¡Repita!
„der Frühling“
La primavera
La primavera
Ich habe erst im Frühling
frei.
Sólo tengo libre en
primavera.
Haben Sie festgestellt, dass
sólo
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das Sie mit der Bedeutung
“nur” oder “allein” kennen,
hier die Bedeutung “erst”
hat? ¡Repita! „Ich habe erst
im Frühling frei.“
Sólo tengo libre en
primavera.
Er ist verwundert über Ihre
Antwort: „Wie? Aber das ist
in drei Monaten.“
¿Cómo? Pero eso es en tres
meses.
Eso es
Genau!
¡Exactamente!
Ich werde drei Monate für
eine Prüfung lernen.
Voy a estudiar tres meses
para un examen.
Un examen
significa „eine Prüfung“ bzw.
„ein Test“. ¡Repita!
Un examen
Un examen
¡Diga! „für eine Prüfung
lernen“
estudiar para un examen
¡Intente decir! „Ich werde
drei Monate für eine
Prüfung in Spanisch lernen.“
Voy a estudiar tres meses
para un examen en español.
un examen en español
Und nach der Prüfung?
¿Y después del examen?
¿Y después del examen?
Was wirst du nach der
Prüfung machen?
¿Qué vas a hacer después
del examen?
¿Qué vas a hacer?
Hast du irgendeinen Plan?
¿Tienes algún plan?
Sagen Sie, dass Sie auf
Reisen gehen
Me voy de viaje.
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„Im April gehe ich auf
Reisen.” ¡Escuche la nueva
palabra!
En abril me voy de viaje.
abril
steht für “April” und ist der
deutschen Aussprache sehr
ähnlich. Achten Sie darauf,
das „p“ als „b“
auszusprechen.
abril
abril
Im April
En abril
¡Repita! „Im April gehe ich
auf Reisen.”
En abril me voy de viaje.
Er ist begeistert und fragt,
wohin Sie verreisen werden.
¡Qué guay! ¿Adónde vas a
viajar?
¿Adónde vas a viajar?
Antworten Sie, dass Sie
zuerst nach Granada reisen
werden
Primero voy a viajar a
Granada.
primero
¿Se acuerda de la palabra
„Rucksack“?
mochila
Sagen Sie, dass es eine
Rucksackreise ist
Es un viaje de mochila.
„Es ist eine Rucksackreise
durch Andalusien.“ ¡Escuche
y repita!
Es un viaje de mochila por
Andalucía.
Andalucía
steht für „Andalusien“.
Betonen Sie das letzte „i“.
Andalucía
¡Intente decir! „Es ist eine
Rucksackreise durch
Andalusien.“
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Es un viaje de mochila por
Andalucía.
Sagen Sie, dass Sie die
historischen Orte und die
Küste kennen lernen wollen
Quiero conocer los lugares
históricos y la costa.
Los lugares históricos y la
costa
Er gibt Ihnen einen Tipp:
„Das beste Wetter“
El mejor tiempo
mejor
kennen Sie unter der
Bedeutung “besser“. Wird
ein Artikel vorangestellt,
heißt es „das Beste“. ¡Diga!
„Das beste Wetter…“
El mejor tiempo…
„…um durch Andalusien zu
reisen, ist im Mai.“ ¡Escuche
y repita!
…para viajar por Andalucía,
es en mayo.
mayo
steht für „Mai“. ¡Diga!
mayo
mayo
„…um durch Andalusien zu
reisen, ist im Mai.“ ¡Repita!
…para viajar por Andalucía,
es en mayo.
Das beste Wetter, um durch
Andalusien zu reisen, ist im
Mai.
El mejor tiempo para viajar
por Andalucía, es en mayo.
Intente preguntar: “Wann ist
der beste Monat?”
¿Cuándo es el mejor mes?
…um durch Andalusien zu
reisen?
¿para viajar por Andalucía?
„Wann ist der beste Monat,
um durch Andalusien zu
reisen?“
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¿Cuándo es el mejor mes
para viajar por Andalucía?
Er antwortet, dass der beste
Monat Mai ist.
El mejor mes es mayo.
Und erklärt: „Weil im Mai ist
gutes Wetter“
Porque en mayo hace buen
tiempo
Es ist nicht zu heiß.
No hace demasiado calor.
demasiado
„Und im April?
¿Y en abril?
Er antwortet, dass es im
April viel regnet.
En abril llueve mucho.
llueve
Sie sind erstaunt: “Im
Ernst?“
¿En serio?
In Andalusien regnet es
auch viel?
¿En Andalucía también
llueve mucho?
¿En Andalucía también
llueve mucho?
Das haben Sie toll
gemeistert! In dieser
Lektion wurde viel Neues
erklärt.
Versetzen Sie sich nun
erneut in das Telefonat
zwischen Juan und Marta.
Sie begrüßt ihn und fragt,
ob er irgendeinen Plan für
diesen Freitag hat. ¡Dígalo!
¡Hola Juan! ¿Tienes algún
plan para este viernes?
Ich will dich ins Theater
einladen.
Quiero invitarte al teatro.
Er freut sich und sagt: „Wie
Klasse, Marta! Welches
Stück werden sie zeigen?
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¡Qué guay, Marta! ¿Qué
pieza van a mostrar?
Sie erklärt, dass sie
„Carmen“ zeigen werden
und fragt im Anschluss, ob
er es kennt.
Van a mostrar “Carmen”.
¿La conoces?
Juan dice: „Ja, ich habe den
Film bereits gesehen. Er ist
einer von meinen
Lieblingsfilmen.“
Sí, ya he visto la película. Es
una de mis favoritas.
¡Pregunte! „Im Ernst? Dann,
habe ich schon zwei
Eintrittskarten auf meinen
Namen reserviert.“
¿En serio? Entonces, ya he
reservado dos entradas en
mi nombre.
Einverstanden! Ich bin
dabei!
¡Vale! ¡Yo me apunto!
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben auch die Lektion
22 mit großen Fortschritten
gemeistert. Weiter so!
Este es el fin de la lección 22
del AudioNovo español 2.
¡Que lo pase bien!
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Lektion 23
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 23 von AudioNovo
Spanisch 2. Bienvenido a la
lección 23 del AudioNovo
español 2.
Stellen Sie sich erneut ein
Telefonat vor. Juan erkundigt
sich bei Marta, wie ihre
Prüfung verlief. Hören Sie zu
und achten Sie auf neue
Begriffe.
¡Escuche esta conversación!
¿Dígame?
¡Hola Marta! ¿Cómo te fue
en tu examen de español?
Me fue muy bien, gracias.
Creo que lo aprobé.
Es porque ya hablas bien el
idioma. Entonces, ¿quieres
salir este fin de semana?
Depende Juan. ¿Adónde
quieres llevarme?
Bueno, quería invitarte a
una pieza de flamenco.
¡Qué guay! ¿Puedo llevar a
un amigo?
¡Claro!
Als Marta abhebt, sagt Sie:
¿Dígame?
Dieser Ausdruck ist Ihnen
nicht ganz fremd. Schon oft
haben Sie den Moderator
sagen hören:
¡Diga!
Es bedeutet: „Sagen Sie!“
¿Dígame?
In Spanien ist es eine sehr
geläufige Grußformel, wenn
man ans Telefon geht.
¡Dígalo!
¿Dígame?
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Juan fragt Marta nach der
Begrüßung Folgendes zu
ihrer Prüfung:
¿Cómo te fue en tu examen
de español?
te fue
significa „erging es dir“.
Gemeint ist hier jedoch
„verlief“. ¡Repita!
te fue
„Wie erging es dir in deiner
Prüfung in Spanisch?“
¡Pregunte!
¿Cómo te fue en tu examen
de español?
Sagen Sie wörtlich „Prüfung
von Spanisch“
Examen de español
Wie verlief deine
Spanischprüfung?
¿Cómo te fue en tu examen
de español?
¡Muy bien! ¡Escuche la
conversación otra vez!
¿Dígame?
¡Hola Marta! ¿Cómo te fue
en tu examen de español?
Me fue muy bien, gracias.
Creo que lo aprobé.
Es porque ya hablas bien el
idioma. Entonces, ¿quieres
salir este fin de semana?
Depende Juan. ¿Adónde
quieres llevarme?
Bueno, quería invitarte a
una pieza de flamenco.
¡Qué guay! ¿Puedo llevar
un amigo?
¡Claro!
Auf die Frage von Juan, wie
die Prüfung verlief,
antwortet Marta:
Me fue muy bien, gracias.
Wörtlich „Mir erging es sehr
gut, danke.“ ¡Diga! „Es verlief
sehr gut, danke.“
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Me fue muy bien, gracias.
Und sie erzählt weiter:
Creo que lo aprobé.
Können Sie die Bedeutung
dieses Satzes erahnen? Es
steht sinngemäß für „Ich
glaube, dass ich sie
bestanden habe.“
Creo que lo aprobé.
Lo aprobé
steht in der Vergangenheit,
zu Deutsch also „ich
bestand.“, oder hier „ich
bestand sie“, bezogen auf
„die Prüfung“.
Lo aprobé
¡Diga! „Ich glaube, dass ich
sie bestand.“
Creo que lo aprobé.
Juan weiß auch warum: „Es
ist, weil du schon die Sprache
gut sprichst.“ ¡Intente decir!
Es porque ya hablas bien el
idioma.
Ya hablas bien el idioma.
Für die nächste Frage, rufen
Sie sich das Wort für
„ausgehen“ ins Gedächtnis:
salir
Willst du ausgehen?
¿Quieres salir?
Juan fragt: „Dann, willst du
dieses Wochenende
ausgehen?“
Entonces, ¿quieres salir
este fin de semana?
In Martas Antwort begegnen
Ihnen zwei unbekannte
Wörter. Hören Sie zunächst
nur zu:
Depende, Juan. ¿Adónde
quieres llevarme?
Depende, Juan.
heißt sinngemäß “Es kommt
darauf an, Juan.” Wörtlich:
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„es hängt ab“. Sagen Sie es
erneut!
Depende
Depende
¿Adónde quieres llevarme?
„Wohin willst du mich
bringen?“ ¡Repita! „bringen“
bzw. “tragen”
llevar
llevar
Mich hinbringen
llevarme
¡Pregunte! “Wohin?”
¿Adónde?
Wohin willst du mich
bringen?
¿Adónde quieres llevarme?
Naja, ich möchte dich gerne
zu einem Flamencostück
einladen.
Bueno, quería invitarte a
una pieza de flamenco.
Una pieza de flamenco
Wörtlich “ein Stück von
Flamenco”. Haben Sie
bemerkt, dass es genauso
gebildet wird wie “ein
Theaterstück”. ¡Dígalo!
Una pieza de teatro
Gut, ich möchte dich gerne
zu einem Flamencostück
einladen.
Bueno, quería invitarte a
una pieza de flamenco.
Marta ruft: „Wie klasse! Kann
ich einen Freund
mitbringen?“
¡Qué guay! ¿Puedo llevar a
un amigo?
llevar
Das Wort kann also
unterschiedlich eingesetzt
werden, hier zum Beispiel als
„mitbringen“. ¡Pregunte otra
vez! „Kann ich einen Freund
mitbringen?“
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¿Puedo llevar a un amigo?
Na klar!
¡Claro!
Gut gemacht! Nun stellen Sie
sich vor, Sie erzählen jenem
Freund, dass Sie ihn
mitnehmen möchten. Er
fragt: „Wann werden sie das
Stück zeigen?“
¿Cuándo van a mostrar la
pieza?
Sagen Sie: ¡Diga! “Das erste
Mal”
La primera vez
Das erste Mal werden sie es
heute zeigen.
La primera vez la van a
mostrar hoy.
La van
Mit „la“ ist „das Stück“
gemeint, das auf Spanisch ja
weiblich ist. ¡Diga la frase!
„Sie werden es heute
zeigen.“
La van a mostrar hoy.
Und das zweite Mal…
Y la segunda vez …
segunda
¡Diga! „Am nächsten
Dienstag“
El próximo martes
Und das zweite Mal am
nächsten Dienstag
Y la segunda vez el próximo
martes
Er ist noch unschlüssig und
fragt: „Welcher ist der beste
Tag?“
¿Cuál es el mejor día?
„Welcher ist der beste Tag,
um zu gehen?“
¿Cuál es el mejor día para
ir?
Antworten Sie, dass Sie
bevorzugen heute zu gehen
Yo prefiero ir hoy.
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Yo prefiero ir hoy.
„Hast du schon die
Eintrittskarten?“
¿Ya tienes las entradas?
entradas
Naja, ich nicht…
Bueno, yo no…
…aber mein Freund, ja.
…pero mi amigo, sí.
„Er hat mir gesagt…“
Él me ha dicho…
“...dass er schon einige
Eintrittskarten reserviert
hat.”
…que ya ha reservado unas
entradas.
…que ya ha reservado unas
entradas.
¡Intente decir! “Er hat mir
gesagt, dass er schon einige
Eintrittskarten reserviert
hat.”
Él me ha dicho que ya ha
reservado unas entradas.
Wie viele Eintrittskarten?
¿Cuántas entradas?
Ich weiß nicht, einige drei
oder vier...
No sé, unas tres o cuatro…
...für uns.
…para nosotros.
Ich weiß nicht, einige drei
oder vier für uns.
No sé, unas tres o cuatro
para nosotros.
Hat er sie am Telefon
reserviert?
¿Las ha reservado por
teléfono?
¿Las ha reservado por
teléfono?
Ich glaube ja…
Creo que sí…
...auf seinen Namen
…en su nombre
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Er hat sie auf seinen Namen
reserviert.
Las ha reservado en su
nombre.
„Wie kommen wir ins
Theater?“ ¡Escuche la
pregunta!
¿Cómo llegamos al teatro?
llegamos
Steht für “wir kommen” bzw.
je nach Situation, auch für
„wir gelangen“. ¡Repita!
llegamos
„Wie kommen wir ins
Theater?“ ¡Pregunte!
¿Cómo llegamos al teatro?
Zu Fuß?
¿A pie?
Antworten Sie mit “nein” und
sagen Sie, dass es mit dem
Bus schneller ist
No, en autobús es más
rápido.
En autobús
Versuchen Sie zu sagen: “Der
Bus Nummer 37”
El autobús número treinta y
siete...
…wird uns bringen.
…nos va a llevar.
„Der Bus Nummer 37 wird
uns bringen.“
El autobús número treinta y
siete nos va a llevar.
¡Muy bien! Ihr Freund stellt
nun eine weitere Frage:
¿Dónde para?
Significa „Wo hält er an?“.
¡Repita! „er hält an“
para
Es steckt in dem Wort
parada
also „Haltestelle“, das Sie
bereits kennen. Verwechseln
Sie das Verb nicht mit dem
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Ausdruck „für“, das genauso
ausgesprochen wird, nämlich
para
Er fragt also: „Wo hält der
Bus?“
¿Dónde para el autobús?
Ihre Antwort lautet: „Der Bus
hält vor meinem Haus.“
¡Intente decirlo!
El autobús para enfrente de
mi casa.
¡Repita! „vor meinem Haus“
Enfrente de mi casa
Der Bus hält vor meinem
Haus.
El autobús para enfrente de
mi casa.
Dort gibt es eine
Bushaltestelle.
Ahí hay una parada de
autobús.
Und mit der Metro?
¿Y en metro?
Él pregunta primero: „Ist es
nicht schneller?“
¿No es más rápido …
…mit der Metro zu fahren als
mit dem Bus?
…ir en metro que en
autobús?
Ist es nicht schneller, mit der
Metro zu fahren als mit dem
Bus?
¿No es más rápido ir en
metro que en autobús?
Gut gemacht! Er erwähnt,
dass es viel Verkehr gibt:
Hay mucho tráfico.
¡Diga! “Es gibt viel Verkehr zu
dieser Stunde.”
Hay mucho tráfico a esta
hora.
A esta hora
Ich glaube, dass es besser ist,
mit dem Bus zu fahren.

314

Creo que es mejor ir en
autobús.
Er ist einverstanden und
fragt, ob Sie fertig sind.
Erinnern Sie sich, wie man
den Begriff im Bezug auf eine
Frau verwendet?
lista
Genau! Er fragt also: „Bist du
schon fertig?“
¿Ya estás lista?
Antworten Sie mit „Nein“
und sagen Sie, dass Sie noch
nicht fertig sind
No, todavía no estoy lista.
Aber in einer Stunde, ja
Pero en una hora sí
Él dice: „Gut, ich meine…“
Bueno, quiero decir…
„...ich bevorzuge rechtzeitig
anzukommen.“ ¡Escuche
atentamente!
…prefiero llegar a tiempo.
llegar a tiempo
Alle diese Wörter sind Ihnen
bereits begegnet.
llegar a tiempo
ist ein feststehender
Ausdruck und bedeutet
„rechtzeitig ankommen.“,
oder wörtlich „ankommen
auf Zeit“ ¡Dígalo!
llegar a tiempo
Ich bevorzuge rechtzeitig
anzukommen
Prefiero llegar a tiempo
„weil das Stück schon
anfängt.“ ¡Escuche bien!
porque la pieza ya empieza
empieza
heißt “anfängt” bzw.
“beginnt”. ¡Repita!
empieza
empieza
Das Stück fängt schon um
acht an, nicht?
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La pieza ya empieza a las
ocho, ¿no?
Wenn wir spät ankommen…
Si llegamos tarde…
„…können wir nicht mehr
hineingehen.” ¡Escuche y
repita la nueva palabra!
…no podemos entrar más.
entrar
significa “hineingehen” bzw.
“eintreten”. Welches
ähnliche Wort kennen Sie?
La entrada
Sehr gut! “Die Eintrittskarte”.
¡Repita! “hineingehen”
entrar
entrar
Wir können nicht mehr
hineingehen.
No podemos entrar más.
Wenn wir spät ankommen,
können wir nicht mehr
hineingehen.
Si llegamos tarde no
podemos entrar más.
Beruhigen Sie ihn und sagen
Sie: „Wir werden nicht spät
ankommen.“
No vamos a llegar tarde.
Wir werden rechtzeitig
ankommen.
Vamos a llegar a tiempo.
Ihr Freund möchte das
Thema wechseln und fragt:
„Und welchen Plan hast du
für den Montag?“
¿Y qué plan tienes para el
lunes?
Para el lunes
Antworten Sie, dass Sie am
Montag arbeiten müssen
El lunes tengo que trabajar
Den ganzen Tag
Todo el día
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¡Diga la frase! “Ich muss am
Montag den ganzen Tag
arbeiten.”
El lunes tengo que trabajar
todo el día.
Versuchen Sie zu fragen:
„Wo arbeitest du?“
¿Dónde trabajas?
trabajas
heißt “du arbeitest”. ¡Repita!
trabajas
Wo arbeitest du?
¿Dónde trabajas?
¿Se acuerda de cómo se dice
„Vater“?
padre
Antworten Sie: “Im Büro von
meinem Vater“
En la oficina de mi padre
La oficina
ist Ihnen in früheren
Lektionen bereits begegnet.
Erinnern Sie sich? „das
Touristenbüro“
La oficina de turismo
¡Diga la frase! „Im Büro von
meinem Vater“
En la oficina de mi padre
Er möchte wissen, ob es ein
großer Betrieb ist. Hören Sie
auf das neue Wort!
¿Es una empresa grande?
Una empresa
Steht für „ein Betrieb“ bzw.
„ein Unternehmen“. ¡Repita!
„der Betrieb“
La empresa
La empresa
Ist es ein großer Betrieb?
¿Es una empresa grande?
„Nein, es ist ein
Familienbetrieb.“ Dieser
neue Begriff ist ganz leicht.
¡Escuche!
No, es una empresa
familiar.
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familiar
leitet sich ab von
familia
also „Familie“. ¡Repita! „ein
Familienbetrieb
Una empresa familiar
„Nein, es ist ein
Familienbetrieb.“ ¡Diga la
frase!
No, es una empresa
familiar.
¡Pregunte! „Dann, wann hast
du frei?“
Entonces, ¿cuándo tienes
libre?
Heute habe ich frei.
Hoy tengo libre.
Großartig! Auch in dieser
Lektion sind Sie in Ihrem
Spanisch sicherer geworden.
Für das letzte Gespräch
dieser Lektion, stellen Sie
sich das Telefonat zwischen
Juan und Marta vor. Die
beiden unterhalten sich über
Martas Prüfung. Marta
nimmt das Telefon ab. Wie
begrüßt sie den Anrufer?
¿Dígame?
Hallo Marta! Wie war deine
Spanischprüfung?
¡Hola Marta! ¿Cómo te fue
en tu examen de español?
„Es verlief sehr gut, danke.
Ich glaube, dass ich bestand.“
Me fue muy bien, gracias.
Creo que lo aprobé.
Es ist, weil du die Sprache
schon gut sprichst.
Es porque ya hablas bien el
idioma.
¡Pregunte! „Dann, willst du
dieses Wochenende
ausgehen?“
Entonces, ¿quieres salir
este fin de semana?
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Marta ist noch unsicher und
sagt, dass es darauf
ankommt. Sie fragt weiter,
wohin er sie bringen will:
Depende, Juan. ¿Adónde
quieres llevarme?
¡Conteste! „Gut, ich möchte
dich gerne zu einem
Flamencostück einladen.“
Bueno, quería invitarte a
una pieza de flamenco.
Sie ist begeistert und sie
fragt, ob sie einen Freund
mitbringen kann.
¡Qué guay! ¿Puedo llevar a
un amigo?
Na klar!
¡Claro!
Das haben Sie sehr gut
gemacht. Das ist das Ende
der Lektion 23. Bis morgen!
Este es el fin de la lección 23
del AudioNovo español 2.
¡Hasta mañana!
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Lektion 24
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 24 von AudioNovo
Spanisch 2. Bienvenido a la
lección 24 del AudioNovo
español 2.
In der folgenden Situation
begegnen sich Juan und
Marta. Er war mit ihr
verabredet und hat
vergessen ihr abzusagen.
Hören Sie zu:
¡Escuche esta conversación!
¡Perdón, olvidé llamarte
ayer! Pero tengo mucho
trabajo en estos días.
No pasa nada, Juan.
¿Cómo fue la pieza de
flamenco?
¡Me lo pasé muy bien! Pero
ahora estoy muy ocupada.
No puedo hablar.
Ay, ¡Marta! Lo siento
mucho, en serio. ¿Tomamos
un día libre y vamos a la
playa juntos?
Vamos a ver.
Juan beginnt das Gespräch
mit:
¡Perdón, olvidé llamarte
ayer!
Es bedeutet:
„Entschuldigung, ich vergaß
dich gestern anzurufen.“
¡Escuche!
¡Perdón, olvidé llamarte
ayer!
olvidé
significa „ich vergaß“.
¡Repita!
olvidé
olvidé
Ich vergaß dich gestern
anzurufen.
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Olvidé llamarte ayer.
llamarte
Dieser Ausdruck ist Ihnen
nicht ganz unbekannt. Er
besteht zum Einen aus
„rufen“ bzw. „nennen“
llamar
und „dich“, oder „dir“
te
¡Diga! „Dich anrufen“
llamarte
Entschuldigung, ich vergaß
dich gestern anzurufen.
¡Perdón, olvidé llamarte
ayer!
Gut gemacht! ¡Escuche la
conversación otra vez!
¡Perdón, olvidé llamarte
ayer! Pero tengo mucho
trabajo en estos días.
No pasa nada, Juan.
¿Cómo fue la pieza de
flamenco?
¡Me lo pasé muy bien! Pero
ahora estoy muy ocupada.
No puedo hablar.
Ay, ¡Marta! Lo siento
mucho, en serio. ¿Tomamos
un día libre y vamos a la
playa juntos?
Vamos a ver.
Nachdem sich Juan am
Anfang des Gesprächs
entschuldigt hat, erklärt er:
„Aber ich habe viel Arbeit
zur Zeit.“ Hören Sie zu:
Pero tengo mucho trabajo
en estos días.
En estos días
heißt wörtlich „in diesen
Tagen“, und meint „zur
Zeit“. ¡Dígalo! „Aber ich
habe viel Arbeit zur Zeit.“
Pero tengo mucho trabajo
en estos días.
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¡Escuche la frase de Marta!
Hören Sie Martas Satz!
No pasa nada, Juan.
Haben Sie eine Idee, was es
bedeutet? Wörtlich sagt sie
„es passiert nichts“.
Gemeint ist „schon gut“
¡Dígalo!
No pasa nada.
No pasa nada.
„Wie war das
Flamencostück?“ ¡Intente
preguntar!
¿Cómo fue la pieza de
flamenco?
„Ich hatte viel Spaß!“. ¡Diga!
¡Me lo pasé muy bien!
¡Me lo pasé muy bien!
Hören Sie, was sie als
nächstes sagt. Vielleicht
können Sie die Bedeutung
bereits erahnen:
Pero ahora estoy muy
ocupada.
“Aber jetzt bin ich sehr
beschäftigt.” ¡Repita!
„beschäftigt“
ocupada
ocupada
Aber jetzt bin ich sehr
beschäftigt.
Pero ahora estoy muy
ocupada.
Ich kann nicht sprechen.
No puedo hablar.
Juan versucht erneut sich zu
entschuldigen: “Es tut mir
leid, im Ernst.” ¡Diga la
frase!
Lo siento mucho, en serio.
¡Intente preguntar!
„Nehmen wir einen freien
Tag und gehen gemeinsam
zum Strand?”
¿Tomamos un día libre y
vamos a la playa juntos?
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Conteste: “Wir werden
sehen.” ¡Dígalo!
Vamos a ver.
Gut gemacht! ¡Bien hecho!
Nun stellen Sie sich eine
Situation vor, in der Sie in
einem Hotel nach einem
verfügbaren Zimmer
fragen. Erinnern Sie sich an
den Ausdruck „ist
verfügbar“?
Está disponible
Fragen Sie nun „Gibt es ein
verfügbares
Doppelzimmer?“
¿Hay disponible una
habitación doble?
In einer weniger formellen
Situation, z.B. in einem
Hostel, könnten Sie einfach
fragen: „Haben Sie ein freies
Zimmer?“
¿Tiene una habitación libre?
¿Tiene una habitación libre?
Die Rezeptionistin fragt:
„Für wie viele Personen?“
¿Para cuántas personas?
Wir haben eins mit einem
Doppelbett.
Tenemos una con una cama
doble.
Una cama doble
Entschuldigung! Ich meine,
dass…
¡Perdón! Quiero decir que…
ich brauche ein Zimmer mit
fünf Betten.
…necesito una habitación
con cinco camas.
Cinco camas
Ich meine, dass ich ein
Zimmer mit fünf Betten
brauche.
Quiero decir que necesito
una habitación con cinco
camas.
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„Wir bieten einen
Schlafraum an.“ Hören Sie
sich das neue Wort an:
Ofrecemos un dormitorio
Un dormitorio
significa „ein
Schlafzimmer“. In dieser
Situation ist es jedoch der
Schlafraum in einem Hostel
oder in einer
Jugendherberge, den man
sich mit mehreren Personen
teilt. ¡Diga! „ein Schlafraum“
Un dormitorio
Un dormitorio
Wir bieten einen Schlafraum
mit sechs Betten. Wörtlich
„von sechs Betten“
Ofrecemos un dormitorio
de seis camas.
„Ist es in Ordnung?“
wörtlich „Ist es gut?“
¿Está bien?
¿Está bien?
Sagen Sie: „Das macht
nichts.“
No importa.
Gut! Und nun versuchen Sie
zu sagen: „Das macht mir
nichts.“
No me importa.
Zu dem Ausdruck ist also
lediglich „me“ also „mir“,
hinzugekommen. „Das
macht mir nichts.“ ¡Dígalo!
No me importa.
Die Rezeptionistin überprüft
die Zimmeranfrage und
sagt: „Warten Sie ein
wenig!“
¡Espere un poco!
Es tut mir leid...
Lo siento…
„…aber alle Betten sind
besetzt.” ¡Escuche!
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…pero todas las camas
están ocupadas.
ocupadas
¡Diga! „Die Betten sind
besetzt.“
Las camas están ocupadas.
¡Y ahora repita toda la frase!
“Es tut mir leid, aber alle
Betten sind besetzt.”
Lo siento, pero todas las
camas están ocupadas.
Wie schade!
¡Qué pena!
Dann, kennen Sie ein
anderes günstiges Hostel?
¿Entonces conoce otro
hostal económico?
Otro hostal económico
„Ja, ich kann Ihnen ein
anderes Hostel empfehlen.“
¡Escuche y repita la nueva
palabra!
Sí, le puedo recomendar
otro hostal.
recomendar
significa “empfehlen”.
¡Repita!
recomendar
recomendar
¡Diga! “Ein anderes Hostel
empfehlen”
Recomendar otro hostal
Ja, ich kann Ihnen ein
anderes Hostel empfehlen.
Sí, le puedo recomendar
otro hostal.
Aber vielleicht…
Pero quizás…
…ist es auch voll
…está lleno también
Aber vielleicht ist es auch
voll
Pero quizás está lleno
también
Sie sind erstaunt: “Im Ernst?
Warum?“
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¿En serio? ¿Por qué?
Weil wir schon Juli haben
Porque ya estamos en julio
¡Repita! “In den Monaten
Juli und August“
En los meses de julio y
agosto
Wörtlich „von Juli und
August“
De julio y agosto
In den Monaten Juli und
August…
En los meses de julio y
agosto...
…ist in Spanien alles
besetzt.
...en España todo está
ocupado.
Gemeint ist „ausgebucht“.
¡Repita! „In Spanien ist alles
ausgucht.“
En España todo está
ocupado
Sie möchten deshalb
wissen: „Welcher ist der
beste Monat?“
¿Cuál es el mejor mes?
Welcher ist der beste
Monat, um nach Spanien zu
reisen?
¿Cuál es el mejor mes para
viajar a España?
Es kommt darauf an
Depende
Es kommt darauf an, was
Sie wollen.
Depende de lo que quiere
De lo que quiere
Ich bevorzuge Strand und
Sonne.
Yo prefiero playa y sol.
Yo prefiero playa y sol.
Welcher ist der beste
Monat, um nach Spanien zu
reisen?
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¿Cuál es el mejor mes para
viajar a España?
Hören Sie genau auf die
Antwort:
Creo que marzo
marzo
steht für “März”. ¡Repita!
marzo
marzo
¡Intente decir! “Ich glaube,
dass März der beste Monat
ist…”
Creo que marzo es el mejor
mes…
…um nach Spanien zu
reisen.
…para viajar a España.
Ich glaube, dass März der
beste Monat ist, um nach
Spanien zu reisen.
Creo que marzo es el mejor
mes para viajar a España.
Ich verstehe.
Entiendo.
¡Esuche y repita la nueva
palabra! „Im März gibt es
nicht viele Touristen.“
En marzo no hay muchos
turistas.
turistas
sind „Touristen“. Obwohl
der Begriff die weibliche
Endung, nämlich „as“ hat,
wird er sowohl für Männer
als auch für Frauen
verwendet. Sagen Sie nun
„die Touristen“
Los turistas
¡Y ahora intente preguntar!
„Im März gibt es nicht viele
Touristen, nicht?“
En marzo no hay muchos
turistas, ¿no?
Genau!
Exactamente.
Aber jetzt, im Sommer…
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Pero ahora, en verano…
…müssen Sie die
Reservierung machen
…tiene que hacer la reserva
¿Se acuerda de la palabra?
„rechtzeitig“
A tiempo
Sehr gut! „Im Sommer
müssen Sie die
Reservierung rechtzeitig
machen.“
En verano tiene que hacer la
reserva a tiempo.
Gut gemacht! Stellen Sie
sich nun vor, Sie
telefonieren mit einer
Freundin und möchten sich
zum Strand verabreden.
Was sagt sie, als sie den
Hörer abhebt?
¡Dígame!
„Hallo! Wie geht’s? Es ist
sehr warm heute“. ¡Dígalo!
¡Hola! ¿Cómo estás? Hace
mucho calor hoy.
Willst du zum Strand
gehen?
¿Quieres ir a la playa?
Ihre Freundin ist noch
unschlüssig: „Ich weiß nicht,
wenn es voller Menschen
ist...“
No sé, si está lleno de
gente…
Wörtlich “voll von
Menschen”
Lleno de gente
…gefällt es mir nicht.
…no me gusta.
Wenn es voller Menschen
ist, gefällt es mir nicht.
Si está lleno de gente no me
gusta.
„Aber jedermann ist dort“
¡Escuche atentamente!
Pero todo el mundo está ahí
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El mundo
heißt „die Welt“. ¡Repita!
El mundo
El mundo
Todo el mundo
heißt wörtlich „die ganze
Welt“ und ist ein Ausdruck,
der in Spanien gerne
verwendet wird, wenn vor
allem „alle Freunde“
gemeint sind. ¡Diga! „Aber
jedermann ist dort.“
Pero todo el mundo está ahí
Außerdem, hast du einen
anderen Plan?
¿Además, tienes otro plan?
Sie antwortet: „Nein, ich
habe keinen anderen Plan.“
No, no tengo otro plan.
Jetzt habe ich frei.
Ahora tengo libre.
¡Intente decir! „Aber später
gehe ich weg…“
Pero más tarde me voy…
Auf Deutsch wird „weg“ in
diesem Fall nicht
mitübersetzt.
¡Diga! “Aber später gehe ich
zur Sprachschule“
Pero más tarde me voy a la
escuela de idiomas
Stimmt! Ich vergaß!
¡Es verdad! ¡Lo olvidé!
Um wie viel fängt der
Sprachkurs an?
¿A qué hora empieza el
curso de idiomas?
Sie antwortet, dass er um
fünf Uhr nachmittags
anfängt.
Empieza a las cinco de la
tarde.
Einverstanden! Dann
werden wir jetzt die Metro
nehmen.

329

¡Vale! Entonces vamos a
tomar el metro ahora.
Doch ihre Freundin hat noch
etwas vergessen: „Noch
eine Sache!” ¡Escuche!
¡Una cosa más!
Wörtlich „eine Sache mehr“.
¡Dígalo!
¡Una cosa más!
“Vergiß nicht zu bringen.“
¡Escuche atentamente!
No olvides llevar
No olvides
ist die Befehlsform und
steht für “vergiß nicht”.
¡Dígalo!
No olvides
Vergiß nicht zu bringen...
No olvides llevar
“Die Sonnencreme.”
¡Escuche la palabra en
español!
La crema solar
solar
Haben Sie festgestellt, dass
das Wort “Sonne” also
sol
In dem Begriff enthalten ist?
Wiederholen Sie das Wort
“die Sonnencreme”
La crema solar
La crema solar
Vergiß nicht die
Sonnencreme zu bringen!
¡No olvides llevar la crema
solar!
“Gut, aber ich werde mich
nicht sonnen.“ ¡Escuche y
repita!
Bueno, pero no voy a tomar
el sol
Tomar el sol
Tomar el sol
Gut, aber ich werde mich
nicht sonnen.
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Bueno, pero no voy a tomar
el sol.
Stellen Sie sich nun erneut
die Situation vom Anfang
der Lektion vor. Juan hat es
verpasst, Marta abzusagen
und nun entschuldigt er sich
bei ihr.
Él dice: „Entschuldigung, ich
vergaß dich gestern
anzurufen!“
¡Perdón, olvidé llamarte
ayer!
Aber ich habe viel Arbeit zur
Zeit
Pero tengo mucho trabajo
en estos días
Sie antwortet: “Schon gut,
Juan.”
No pasa nada, Juan.
Er fragt nach, wie das
Flamencostück war.
¡Pregunte!
¿Cómo fue la pieza de
flamenco?
Ich hatte viel Spaß.
Me lo pasé muy bien.
Aber jetzt bin ich sehr
beschäftigt. Ich kann nicht
sprechen.
Pero ahora estoy muy
ocupada. No puedo hablar.
Juan versucht erneut sich zu
entschuldigen: „Ach Marta,
es tut mir sehr leid, im
Ernst.“ ¡Dígalo!
Ay, ¡Marta! Lo siento
mucho, en serio.
„Nehmen wir einen freien
Tag und gehen gemeinsam
zum Strand?“ ¡Pregunte!
¿Tomamos un día libre y
vamos a la playa juntos?
Wir werden sehen.
Vamos a ver.
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¡Muy bien! Das ist das Ende
der Lektion 24. Bis zum
nächsten Mal!
Este es el fin de la lección 24
del AudioNovo español 2.
¡Hasta la próxima vez!
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Lektion 25
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 25 von AudioNovo
Spanisch 2. Bienvenido a la
lección 25 del AudioNovo
español 2.
Im folgenden Gespräch
treffen Sie einen Bekannten
in Madrid, der gleich einen
Besichtigungstermin hat.
Hören Sie, was er sich
anschaut und warum.
¡Escuche esta conversación!
¡Hola! ¿Cómo estás?
¡Muy bien! Voy a visitar un
piso ahora.
¿En serio? ¿Por qué?
¿Quieres mudarte a
Madrid?
Sí, tengo que mudarme,
porque tengo un nuevo
trabajo.
¡Qué guay! ¿Dónde vas a
trabajar?
En una empresa
internacional, aquí en el
centro.
¡Enhorabuena! ¿Cuándo
empieza tu nuevo trabajo?
Ya en pocos meses. En
diciembre.
Nachdem Sie Ihren
Bekannten gefragt haben,
wie es Ihm geht, erklärt
dieser, was er gleich vorhat.
¡Escuche!
Voy a visitar un piso ahora.
un piso
Vermutlich ahnen Sie
bereits, was dieses Wort
bedeutet. Es heißt „eine
Wohnung“. ¡Dígalo!
Un piso
Un piso
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Er sagt, dass er jetzt eine
Wohnung besichtigen wird.
Voy a visitar un piso ahora.
Muy bien. ¡Escuche la
conversación otra vez!
¡Hola! ¿Cómo estás?
¡Muy bien! Voy a visitar un
piso ahora.
¿En serio? ¿Por qué?
¿Quieres mudarte a
Madrid?
Sí, tengo que mudarme,
porque tengo un nuevo
trabajo.
¡Qué guay! ¿Dónde vas a
trabajar?
En una empresa
internacional, aquí en el
centro.
¡Enhorabuena! ¿Cuándo
empieza tu nuevo trabajo?
Ya en pocos meses. En
diciembre.
Nachdem Sie erfahren
haben, dass Ihr Bekannter
jetzt eine Wohnung
besichtigt, sind Sie erstaunt:
„Im Ernst? Warum?“
¿En serio? ¿Por qué?
Außerdem möchten Sie
wissen: ¡Escuche!
¿Quieres mudarte a
Madrid?
mudar
significa „umziehen“ oder in
diesem Fall wörtlich „dich
umziehen“ ¡Repita!
mudarte
mudarte
¡Intente preguntar! „Willst du
nach Madrid umziehen?“
¿Quieres mudarte a
Madrid?
Er bejaht und sagt dass er
umziehen muss. Versuchen
Sie es zu sagen:
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Sí, tengo que mudarme.
mudarme
Haben Sie das „mich“ an das
Verb angehangen? ¡Intente
decir! „Ja, ich muss
umziehen...“
Sí, tengo que mudarme...
…weil ich eine neue Arbeit
habe.
…porque tengo un nuevo
trabajo.
Gemeint ist hier die
Arbeitsstelle, und ist im
Spanischen, wie Sie bereits
wissen, männlich.
¡Intente decir!
“Ja, ich muss umziehen, weil
ich eine neue Arbeitsstelle
habe.”
Sí, tengo que mudarme,
porque tengo un nuevo
trabajo.
Wie Klasse!
¡Qué guay!
Wo wirst du arbeiten?
¿Dónde vas a trabajar?
Hören Sie auf die Antwort.
En una empresa
internacional, aquí en el
centro.
internacional
steht für „international“ und
klingt fast wie die deutsche
Entsprechung.
internacional
Auch dieser Ausdruck bleibt
in der Endung gleich, egal,
ob er sich auf ein
männliches oder weibliches
Wort bezieht. Hören Sie
noch einmal: „ein
internationales
Unternehmen“
Una empresa internacional
Eine internationale
Arbeitsstelle

335

Un trabajo internacional
In einem internationalen
Unternehmen, hier im
Zentrum.
En una empresa
internacional, aquí en el
centro.
Aquí en el centro
Sie beglückwünschen ihn.
¡Enhorabuena!
¡Enhorabuena!
Und fragen: „Wann fängt
deine neue Arbeit an?“
¿Cuándo empieza tu nuevo
trabajo?
¿Cuándo empieza tu nuevo
trabajo?
Schon in wenigen Monaten
¡Repita!
Ya en pocos meses
Ya en pocos meses
Er nennt den genauen
Monat. Erahnen Sie, um
welchen Monat es geht?
Hören Sie zu:
En diciembre.
Genau! „Dezember“ ¡Repita!
diciembre
diciembre
¡Diga! „Im Dezember“
En diciembre
¡Muy bien! Sie haben ein
weiteres Gespräch
verstanden und wieder
dazugelernt.
Stellen Sie sich nun vor, Sie
kommen von der
Wohnungsbesichtigung und
ein Freund ruft Sie an. Was
sagen Sie beim Abheben?
¿Dígame?
Er sagt „Hallo!” und fragt,
wie die Besichtigung war:
¡Hola! ¿Cómo fue la visita?
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Sie sind nicht besonders
zufrieden: „Gut, mehr oder
weniger“
Bueno, más o menos
Er möchte wissen, ob die
Wohnung Ihnen nicht
gefallen hat. Hören Sie, wie
er das fragt.
¿El piso no te gustó?
Te gustó
steht für „dir gefiel“ und ist
die Vergangenheit von „dir
gefällt“, also
te gusta
¡Repita! “dir gefiel”
te gustó
te gustó
Die Wohnung gefiel dir
nicht?
¿El piso no te gustó?
“Nein, die Wohnung gefiel
mir nicht sonderlich.“,
wörtlich „nicht viel“
No, el piso no me gustó
mucho.
Me gustó
¡Repita la frase! “Nein, die
Wohnung gefiel mir nicht
sonderlich.“
No, el piso no me gustó
mucho.
Warum?
¿Por qué?
¡Conteste! „Zuerst, weil sie
zu klein ist“
Primero, porque es
demasiado pequeño
¡Repita! „Sie ist zu klein.”
Es demasiado pequeño.
“Und außerdem das
Viertel…” ¡Escuche y repita la
nueva palabra!
Y además el barrio…
el barrio
significa “das Viertel”.
¡Repita!
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el barrio
el barrio
und außerdem das Viertel…
Y además el barrio…
…ist weit weg von meiner
Arbeit.
…está lejos de mi trabajo.
¡Repita toda la frase! „Und
außerdem ist das Viertel
weit weg von meiner
Arbeit.“
Y además el barrio está
lejos de mi trabajo.
„Welches Viertel ist es?“
¡Pregunte!
¿Qué barrio es?
¿Qué barrio es?
Hören Sie auf den Namen!
¡Escuche el nombre!
Se llama Lavapiés.
Es heißt „Lavapiés".
Lavapiés
Es ist ein ehemaliges
Arbeiterviertel in Madrid,
mittlerweile voller
internationaler Cafés und
Restaurants. ¡Repita!
Lavapiés
¡Diga! „Es heißt Lavapiés.“
Se llama Lavapiés.
Im Ernst? Es ist mein
Lieblingsviertel! ¡Intente
decir!
¿En serio? Es mi barrio
favorito.
Es mi barrio favorito.
¡Diga! „Ich finde, es ist ein
sehr familiäres Viertel.“
Me parece un barrio muy
familiar.
familiar
„Ich finde, es ist ein sehr
familiäres Viertel.“
Me parece un barrio muy
familiar.
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¿Se acuerda de la palabra
„jedermann“?
Todo el mundo
„Jedermann will nach
Lavapiés umziehen.“
Todo el mundo quiere
mudarse a Lavapiés.
mudarse
Das „se“ steht für den
allgemeinen Gebrauch,
wörtlich „sich umziehen.“
¡Intente decir! „Jedermann
will nach Lavapiés
umziehen.“
Todo el mundo quiere
mudarse a Lavapiés.
Er erklärt auch warum: „Weil
die Mietpreise...“ ¡Escuche!
Porque los precios de
alquiler…
alquiler
Steht für „Miete“ und leitet
sich von „mieten“ bzw.
„ausleihen“ ab. Wie heißt
das Verb?
alquilar
Sehr gut! ¡Repita! “die
Miete”
El alquiler
El alquiler
“die Mietpreise” ¡Repita!
Los precios de alquiler
Weil die Mietpreise nicht
sehr hoch sind
Porque los precios de
alquiler no son altos
“Ich verstehe, aber ich
brauche eine zentralere
Wohnung.” ¡Intente decir!
Entiendo, pero necesito un
piso más central.
Noch einmal zur Erinnerung:
die Steigerung im
Spanischen wird mit “más”
gebildet. Sagen Sie: “eine
zentralere Wohnung“
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un piso más central
Aber ich brauche eine
zentralere Wohnung
Pero necesito un piso más
central
Gut gemacht! Erinnern Sie
sich noch an das Wort für
„empfehlen“?
recomendar
¡Pregunte! „Kannst du mir
etwas empfehlen?“
¿Me puedes recomendar
algo?
In der folgenden Frage
hören Sie ein neues Wort.
¿Qué buscas exactamente?
buscas
significa „du suchst“. ¡Repita!
buscas
Was suchst du genau?
¿Qué buscas exactamente?
¡Conteste! “eine Wohnung
mit zwei Schlafzimmer”
Un piso central con dos
dormitorios
Mit zwei Schlafzimmer?
¿Con dos dormitorios?
Antworten Sie, dass Sie
gerne einige Freunde
einladen würden
Me gustaría invitar unos
amigos.
Me gustaría invitar unos
amigos.
Und der Mietpreis?
¿Y el precio de alquiler?
Antworten Sie, dass Ihnen
der Preis nicht wichig ist
El precio no me importa.
El precio no me importa.
Gut gemacht! Stellen Sie
sich nun vor, Sie unterhalten
sich in Ihrem Spanischkurs
mit einer anderen
Teilnehmerin über Ihren
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Beruf. Sie fragt: „Wo
arbeitest du?“
¿Dónde trabajas?
Im Büro von meinem Vater
En la oficina de mi padre
Klasse! Gefällt dir deine
Arbeit?
¡Qué guay! ¿Te gusta tu
trabajo?
¡Conteste! „Ja, weil es ein
Familienbetrieb ist.“
Sí, porque es una empresa
familiar.
Es ist ein kleiner Betrieb.
Es una empresa pequeña.
¡Pregunte! „Und du? Wo
arbeitest du?“
¿Y tú? ¿Dónde trabajas?
„Ich arbeite nicht.“ ¡Repita!
Yo no trabajo
trabajo
Es ist derselbe Begriff wie
für „die Arbeit“, also
El trabajo
Ich arbeite nicht.
Yo no trabajo.
Ich studiere noch.
Yo todavía estudio.
Sie möchten wissen, was sie
studiert:
¿Qué estudias?
estudias
Ich studiere Sprachen.
Estudio idiomas.
Sie sind überrascht, da Sie
selbst auch eine Ausbildung
in Englisch und Deutsch
gemacht haben. Hören Sie
hin, wie man das ausdrückt:
¿En serio? Yo estoy
formado en inglés y alemán
estoy formado
bedeutet „ich bin
ausgebildet“ oder „ich habe
eine Ausbildung
abgeschlossen“. ¡Repita!
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estoy formado
„Ich bin in Englisch und
Deutsch ausgebildet.“
Yo estoy formado en inglés
y alemán.
Arbeitest du in einem
internationalen
Unternehmen?
¿Trabajas ahora en una
empresa internacional?
Antworten Sie: „Nein, ich
habe es dir schon gesagt.“
No, ya te he dicho.
ya te he dicho
Im Betrieb meiner Familie
En la empresa de mi familia
De mi familia
Sie entschuldigt sich - sie
vergaß es. ¡Dígalo!
¡Perdón! ¡Lo olvidé!
Aber dort braucht man auch
verschiedene Sprachen
Pero ahí también se
necesitan diferentes
idiomas
Se necesitan
Haben Sie an die
Mehrzahlendung gedacht?
Denn Sie beziehen sich auf
„die Sprachen“. ¡Dígalo!
„Aber dort braucht man
auch verschiedene
Sprachen“
Pero ahí también se
necesitan diferentes
idiomas
Erinnern Sie sich an das
Wort für „Lehrer?
profesor
Versuchen Sie nun zu sagen:
„Lehrerin“
profesora
Genau! Es erhält ein „a“ am
Ende. „Ich studiere, um
Lehrerin zu werden.“ Hören
Sie wie sie es sagt:
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Yo estudio para ser
profesora.
Para ser
Steht für „um zu werden“
¡Repita! „um zu werden“
Para ser
Para ser
Ich studiere, um Lehrerin zu
werden.
Yo estudio para ser
profesora.
¡Muy bien! Mit dieser
Lektion sind Sie Ihrem Ziel,
Ihr Spanisch zu verbessern
wieder ein Schritt näher
gekommen.
Und nun stellen Sie sich
bitte die Ausgangssituation
noch einmal vor. Sie treffen
Ihren Bekannten im Herzen
Madrids, der Ihnen von
seinen neuen Plänen
erzählt.
Sie begrüßen Ihn mit „Hallo“
und fragen, wie es Ihm geht.
¡Hola! ¿Cómo estás?
„Sehr gut. Ich werde jetzt
eine Wohnung besichtigen.“
¡Dígalo!
¡Muy bien! Voy a visitar un
piso ahora.
Im Ernst? Warum?
¿En serio? ¿Por qué?
¡Pregunte! „Willst du nach
Madrid umziehen?“
¿Quieres mudarte a
Madrid?
Ja ich muss umziehen, weil
ich eine neue Arbeitsstelle
habe. ¡Intente decir!
Sí, tengo que mudarme,
porque tengo un nuevo
trabajo.
Wie klasse! Wo wirst du
arbeiten?
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¡Qué guay! ¿Dónde vas a
trabajar?
¡Diga la frase! „In einem
internationalen
Unternehmen, hier im
Zentrum.“
En una empresa
internacional, aquí en el
centro.
Glückwunsch! Wann fängt
deine neue Arbeit an?
¡Enhorabuena! ¿Cuándo
empieza tu nuevo trabajo?
Schon in wenigen Monaten.
Im Dezember.
Ya en pocos meses. En
diciembre.
Das haben Sie sehr gut
gemacht! Hiermit endet die
Lektion 25. Bis morgen!
Este es el fin de la lección 25
del AudioNovo español 2.
¡Hasta mañana!

344

Lektion 26
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 26 von AudioNovo
Spanisch 2. Bienvenido a la
lección 26 del AudioNovo
español 2.
Stellen Sie sich vor, Sie
möchten sich in Madrid eine
Wohnung anschauen und
sprechen mit der
Vermieterin. Sie stehen vor
der Tür:
¡Escuche esta conversación!
¡Buenos días!
¡Entre, por favor! Le voy a
mostrar el piso.
¡Muy bien! ¡Gracias!
Aquí está el dormitorio y ahí
enfrente está el baño con
ducha.
Entiendo. ¿Y la cocina?
Está ahí al fondo.
¿Y cómo es el barrio?
Muy tranquilo. Tiene una
parada de autobús cerca.
Además hay muchas
tiendas para hacer las
compras.
Am Eingang sagt die
Vermieterin zu Ihnen:
¡Entre, por favor!
Es bedeutet „Treten Sie ein,
bitte!“ Wissen Sie noch von
welchem Verb es sich
ableitet?
entrar
Genau! „eintreten“.
¡Entre!
ist die Befehlsform. Sie wird
in Spanien sehr häufig
verwendet und wird nicht
als unhöflich
wahrgenommen. Sagen Sie
es erneut:
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¡Entre!
Sehr gut! ¡Escuche la
conversación otra vez!
¡Buenos días!
¡Entre, por favor! Le voy a
mostrar el piso.
¡Muy bien! ¡Gracias!
Aquí está el dormitorio y ahí
enfrente está el baño con
ducha.
Entiendo. ¿Y la cocina?
Está ahí al fondo.
¿Y cómo es el barrio?
Muy tranquilo. Tiene una
parada de autobús cerca.
Además hay muchas
tiendas para hacer las
compras.
Sie treten ein und die
Vermieterin erklärt: „Ich
werde Ihnen die Wohnung
zeigen“. ¡Intente decir!
Le voy a mostrar el piso.
Le voy a mostrar
¡Diga! „Sehr gut. Danke!”
¡Muy bien! ¡Gracias!
Sie führt Sie herum und
beginnt Ihnen die Zimmer
zu zeigen. ¡Escuche lo que
dice!
Aquí está el dormitorio y ahí
enfrente está el baño con
ducha.
Zuerst hat sie Ihnen also das
Schlafzimmer gezeigt.
Hören Sie sich nun, welches
Zimmer Sie als nächstes
sehen:
y ahí enfrente está el baño
con ducha.
Im Satz kommt das Wort für
„Dusche” vor.
ducha
Somit heißt der unbekannte
Ausdruck
baño
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„Bad”. ¡Repita! „das Bad“
El baño
El baño
„das Bad mit Dusche“
El baño con ducha
¡Escuche!
y ahí enfrente está el baño
con ducha
enfrente
Kennen Sie mit der
Bedeutung „vor”. Erinnern
Sie sich? Hier ein Beispiel:
„vor der Kirche“ ¡Diga!
Enfrente de la iglesia
In diesem Gespräch heißt
enfrente
„vorne“, gemeint wird also
„und dort vorne ist das Bad
mit Dusche“. ¡Repita!
y ahí enfrente está el baño
con ducha
Ich verstehe.
Entiendo.
Sie schauen sich um und
suchen:
¿Y la cocina?
La cocina
ist “die Küche”. ¡Repita!
La cocina
La cocina
Und die Küche?
¿Y la cocina?
Sie zeigt den Flur entlang
uns sagt: „Sie ist dort
hinten.“
Está ahí al fondo.
Nun möchten Sie erfahren,
wie die Umgebung der
Wohnung ist. Erinnern Sie
sich noch an das Wort für
„das Viertel“?
El barrio
Sehr gut! ¡Pregunte! „Und
wie ist das Viertel?“
¿Y cómo es el barrio?
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Hören Sie, wie sie es
beschreibt:
Muy tranquilo.
tranquilo
bedeutet „ruhig” oder „still”.
¡Repita!
tranquilo
tranquilo
¡Diga! „sehr ruhig”
Muy tranquilo
„Es hat eine Bushaltestelle
in der Nähe.” ¡Intente
decirlo!
Tiene una parada de
autobús cerca.
Una parada de autobús
In der nächsten kommt ein
unbekannter Ausdruck vor.
Vielleicht können Sie bereits
erahnen, was er bedeutet.
¡Escuche!
Además hay muchas
tiendas para hacer las
compras.
compras
bedeutet “Einkäufe”.
Zusammen mit dem Wort
„machen“, also
Hacer
wird es zu „Einkäufe
machen“. ¡Dígalo!
Hacer las compras
Hacer las compras
¡Intente decir! „Außerdem
gibt es viele Geschäfte, um
die Einkäufe zu machen.“
Además hay muchas
tiendas para hacer las
compras.
Wunderbar! Stellen Sie sich
nun vor, Sie rufen eine
Freundin an, um sich mit Ihr
zu verabreden. Sie
antwortet auf den Anruf
mit:
¡Dígame!
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Entschuldigen Sie sich bei
ihr. Sie vergaßen nämlich
sie anzurufen. ¡Dígalo!
¡Perdón! Olvidé llamarte
¿Se acuerda de la palabra?
„Am Mittwoch“
el miércoles
¡Bien! „Ich vergaß, dich am
Mittwoch anzurufen.“
Olvidé llamarte el
miércoles.
Sie sagt: „Schon gut.“
No pasa nada.
Erklären Sie das Anliegen
für den Anruf: „Ich möchte
dich gerne einladen zum
Kaffeetrinken.“
Quería invitarte a tomar un
café.
A tomar un café
Hast du Zeit diesen
Nachmittag?
¿Tienes tiempo esta tarde?
Es kommt darauf an
Depende
Wohin willst du gehen?
¿Adónde quieres ir?
Es gibt ein ruhiges Café im
historischen Zentrum.
Hay un café tranquilo en el
centro histórico.
Un café tranquilo
„Einverstanden! Wo treffen
wir uns?“ ¡Escuche!
¡Vale! ¿Dónde nos
encontramos?
Nos encontramos
bedeutet „wir treffen uns“.
¡Repita!
Nos encontramos
Nos encontramos
¡Intente preguntar! “Wo
treffen wir uns?”
¿Dónde nos encontramos?
¿Se acuerda de cómo se dice?
“abholen”
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recoger
Ich werde dich mit meinem
Auto abholen.
Voy a recogerte con mi
coche.
Con mi coche
Kauftest du dir ein neues
Auto?
¿Te compraste un coche
nuevo?
Te compraste
significa „kauftest dir“.
¡Repita! Kauftest du dir ein
neues Auto?
¿Te compraste un coche
nuevo?
Ja, ich habe es mir letzte
Woche gekauft.
Sí, me lo compré la semana
pasada.
Sí, me lo compré la semana
pasada.
Wie Klasse! Ich will es sehen.
¡Dígalo!
¡Qué guay! ¡Quiero verlo!
¡Intente decir! „Aber zuerst
werde ich zum Markt
gehen“
Pero primero me voy al
mercado
Me voy al mercado
„Ich muss die Einkäufe
machen.“ ¡Dígalo!
Tengo que hacer las
compras.
Las compras
¿Se acuerda de la palabra?
„findet statt“
Tiene lugar
¡Muy bien! „Wo findet der
Markt statt?“
Dónde tiene lugar el
mercado?
¡Conteste! „Er findet statt
auf dem ‚Plaza Mayor‘.“
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Tiene lugar en la Plaza
Mayor.
Hören Sie auf die nächste
Frage, vielleicht können Sie
sich die Bedeutung bereits
erschließen:
¿Me ayudas con las bolsas
después?
Me ayudas
leitet sich ab von dem Verb
“helfen”, also
ayudar
das Sie bereits kennen.
Demzufolge heißt
Me ayudas
„mir hilfst”, es steht in der
Du-Form. Das zeigt Ihnen
das „s“ in der Endung.
¡Repita! „mir hilfst“
Me ayudas
¡Intente preguntar! “Hilfst du
mir mit den Tüten später?”
¿Me ayudas con las bolsas
después?
¿Me ayudas con las bolsas
después?
Na klar! Ich werde die Tüten
tragen.
¡Claro! Voy a llevar las
bolsas.
Ich werde sie tragen.
Voy a llevarlas.
llevarlas
Gut gemacht! Nun stellen
Sie sich vor, Sie fahren
Metro in Barcelona und
suchen einen Sitzplatz. Es
ist jedoch nur ein einziger
frei und ein Rucksack liegt
darauf. Fragen Sie „Ist er
besetzt?“
¿Está ocupado?
Ist der Sitzplatz besetzt?
¿Está ocupado el asiento?
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Der Mitfahrer entschuldigt
sich und sagt, dass er nicht
besetzt ist. ¡Diga!
¡Perdón! No está ocupado
Er ist frei.
Está libre.
Bedanken Sie sich
¡Gracias!
Sie nehmen Platz. Plötzlich
klingelt Ihr Telefon. Sie
heben ab und sagen:
¿Dígame?
Es ist ein guter Freund von
Ihnen. Er erkundigt sich:
„Wie verlief es?“
¿Cómo te fue?
„Wie verlief dein
Vorstellungsgespräch?“
¡Escuche atentamente!
¿Cómo te fue la entrevista
de trabajo?
la entrevista de trabajo
la entrevista
significa „das Interview“,
zusammen mit dem
Ausdruck „von Arbeit“, ist
im Spanischen das
Vorstellungsgespräch
gemeint, wörtlich „das
Interview von Arbeit“.
¡Repita!
la entrevista de trabajo
la entrevista de trabajo
¡Intente preguntar! „Wie
verlief dein
Vorstellungsgespräch?“
¿Cómo te fue la entrevista
de trabajo?
Interessant
Interesante
Es verlief gut.
Me fue bien.
Für die nächste Frage,
erinnern Sie sich an einen
Ausdruck, den Sie bereits
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kennen und zwar: „Du hast
eine Runde gedreht.“
Has dado una vuelta.
Noch einmal kurz die
Anmerkung
has dado
bedeutet auch „hast
gegeben“. Versuchen Sie
nun zu sagen „er hat
gegeben“:
Ha dado
Hat er dir schon die Arbeit
gegeben?
¿Ya te ha dado el trabajo?
Hat es geklappt? ¡Diga sólo!
„Hat dir gegeben“
Te ha dado
¡Intente preguntar! „Hat er
dir schon die Arbeit
gegeben?“
¿Ya te ha dado el trabajo?
„Nein, zuerst muss ich einen
Test bestehen.“ Hören Sie
hin - das Wort ist Ihnen
bereits vertraut!
No, primero tengo que
aprobar un examen.
aprobar
In den vorherigen Lektionen
haben Sie bereits gelernt zu
sagen, dass Sie einen Test
bestanden haben.
„Ich bestand den Test.“
Aprobé el examen.
So sagen Sie nun, ganz
allgemein, „einen Test
bestehen“
Aprobar un examen
Sagen Sie: „Nein, ich muss
zuerst einen Test bestehen.“
Tengo que aprobar un
examen.
Im Ernst? Wann findet er
statt?
¿En serio? ¿Cuándo tiene
lugar?
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Hören Sie sich die Antwort
an.
En noviembre
Noviembre
ist „November“ und klingt
dem Wort im Deutschen
sehr ähnlich. ¡Repita!
„November“
noviembre
noviembre
Wann findet der Test statt?
¿Cuándo tiene lugar el
examen?
¡Diga! „Im November“
En noviembre
Sagen Sie: „Gut, es gibt
immer noch Zeit.“
Bueno, todavía hay tiempo.
Ihrem Freund fällt eine
weitere wichtige Sache ein,
die er Sie fragen wollte:
„Und die Besichtigung der
Wohnung?“
¿Y la visita del piso?
Sagen Sie, dass Ihnen die
Wohnung sehr gefiel
El piso me gustó mucho.
Me gustó mucho.
Sie erklären auch warum:
„Sie hat eine sehr große
Küche…“
Tiene una cocina muy
grande…
Una cocina
„…und außerdem eine
Terrasse mit einem
herrlichen Ausblick.“
...y además una terraza con
una vista maravillosa.
Una vista maravillosa
„Und das Viertel?“ ¡Dígalo!
¿Y el barrio?
Wie findest du es? Ruhig?
¿Cómo te parece?
¿Tranquilo?
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Nun lernen Sie das
Gegenteil von „ruhig“
kennen: ¡Escuche!
El barrio es muy animado.
animado
significa „belebt“ bzw.
“heiter”. ¡Dígalo!
animado
animado
Es ist ein belebtes Viertel.
Es un barrio muy animado.
Es hat viele Cafés und
Restaurants.
Tiene muchos cafés y
restaurants.
Cafés y restaurantes
¡Diga! “Außerdem, jeden
Dienstag...“
Además todos los martes…
…gibt es ein Theaterstück.
…hay una pieza de teatro.
Außerdem gibt es jeden
Dienstag ein Theaterstück.
Además todos los martes
hay una pieza de teatro.
Gut gemacht! Nach dieser
Lektion können Sie sich
bereits über Ihren Beruf
unterhalten und eine
Wohnung auf Spanisch
beschreiben.
Versetzen Sie sich noch
einmal in die Situation der
Wohnungsbesichtigung. Sie
grüßen die Vermieterin mit
einem „Guten Tag!“
¡Buenos días!
„Kommen Sie rein. Ich
werde Ihnen die Wohnung
zeigen.“ ¡Dígalo!
¡Entre, por favor! Le voy a
mostrar el piso.
Sehr gut! Danke!
¡Muy bien! ¡Gracias!
Sie beginnt Sie
herumzuführen und sagt:
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“Hier ist das
Schlafzimmer…“
Aquí está el dormitorio…
„…und dort vorne ist das
Bad mit Dusche.“ ¡Diga la
frase!
…y ahí enfrente está el
baño con ducha.
Ich verstehe. Und die
Küche?
Entiendo. ¿Y la cocina?
Sie zeigt in eine Richtung
und sagt: „Sie ist dort
hinten.“
Está ahí al fondo.
„Und wie ist das Viertel?“
¡Intente preguntar!
¿Y cómo es el barrio?
Sehr ruhig. Es hat eine
Bushaltestelle in der Nähe.
¡Diga la frase!
Muy tranquilo. Tiene una
parada de autobús cerca.
Außerdem gibt es viele
Geschäfte, um die Einkäufe
zu machen.
Además hay muchas
tiendas para hacer las
compras.
Großartig! Das ist das Ende
der Lektion 26. Auf
Wiedersehen!
Este es el fin de la lección 26
del curso español 2. ¡Adiós!
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Lektion 27
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 27 von AudioNovo
Spanisch 2. Bienvenido a la
lección 27 del AudioNovo
español 2.
Stellen Sie sich vor, Sie
unterhalten sich mit einer
Freundin über Ihre neue
Wohnung, die Sie noch
beziehen werden.
¡Escuche esta conversación!
¿Cómo encontraste tu
nuevo piso?
Por un amigo. Fue una
recomendación.
¡Qué suerte! ¿Cuánto cuesta
el alquiler?
Yo pago cuatrocientos
euros por mes.
¡Qué guay! No es mucho
dinero. ¿Y ya puedes
entrar?
Ya tengo las llaves, pero
sólo puedo entrar el
próximo mes.
¿En enero entonces? Ay,
también me gustaría
mudarme.
Direkt in der Anfangsfrage
taucht ein neuer Begriff auf.
¡Escuche la pregunta!
¿Cómo encontraste tu
nuevo piso?
encontraste
In der letzten Lektion haben
Sie den Begriff für „wir
treffen uns“ bzw. „wir
finden uns“ kennengelernt.
Erinnern Sie sich?
Nos encontramos
encontraste
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bedeutet „du fandest“.
Hören Sie noch einmal die
Frage:
¿Cómo encontraste tu
nuevo piso?
Fragen Sie nun selbst: „Wie
hast du deine neue
Wohnung gefunden?“
¿Cómo encontraste tu
nuevo piso?
Bevor wir zu der Antwort
kommen, hören Sie sich
bitte das Gespräch erneut
an und achten Sie auf die
neuen Wörter. ¡Escuche la
conversación otra vez!
¿Cómo encontraste tu
nuevo piso?
Por un amigo. Fue una
recomendación.
¡Qué suerte! ¿Cuánto cuesta
el alquiler?
Yo pago cuatrocientos
euros por mes.
¡Qué guay! No es mucho
dinero. ¿Y ya puedes
entrar?
Ya tengo las llaves, pero
sólo puedo entrar el
próximo mes.
¿En enero entonces? Ay,
también me gustaría
mudarme.
Auf die Frage, wie Sie Ihre
neue Wohnung gefunden
haben, erklären Sie
Folgendes: ¡Escuche
atentamente!
Por un amigo. Fue una
recomendación.
Durch einen Freund
Por un amigo
Hören Sie sich folgenden
Satz an:
Fue una recomendación.
recomendación
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Konnten Sie erahnen, was
es bedeutet? Es stammt von
dem Verb
recomendar
also „empfehlen“ und
bedeutet „die Empfehlung“.
¡Diga! „die Empfehlung“
La recomendación
La recomendación
Es war eine Empfehlung.
Fue una recomendación.
Daraufhin sagt Ihre
Freundin:
¡Qué suerte!
significa “Was für ein Glück!”
Sagen Sie zuerst nur „das
Glück“
La suerte
La suerte
¡Diga! „Was für ein Glück!“
¡Qué suerte!
Wie viel kostet die Miete?
¿Cuánto cuesta el alquiler?
el alquiler
¿Cuánto cuesta el alquiler?
Erinnern Sie sich noch an
das Wort für „hundert“?
cien
Bei Zahlen über hundert
erhält „cien“ die Endung
„to“ bzw. „tos“. Probieren
wir es mit „zweihundert“
aus. ¡Diga!
Doscientos
Antworten Sie: “Ich bezahle
400 Euro pro Monat.”
Yo pago cuatrocientos
euros por mes.
Por mes
„Wie klasse! Das ist nicht
viel Geld“ ¡Diga la frase!
¡Qué guay! No es mucho
dinero.
Sie fragt weiter:
¿Y ya puedes entrar?

359

Wörtlich würde diese Frage
lauten: „Und kannst du
schon reingehen?“ Gemeint
ist in dieser Situation
„einziehen“. ¡Pregunte otra
vez! „Und kannst du schon
einziehen?“
¿Y ya puedes entrar?
Hören Sie auf den ersten
Teil der Antwort:
Ya tengo las llaves.
Las llaves
sind “die Schlüssel”. Üben
wir an dieser Stelle die
Aussprache:
Las llaves
Las llaves
Sagen Sie also: „Ich habe
schon die Schlüssel…“
Ya tengo las llaves…
…aber ich kann erst im
nächsten Monat einziehen.“
…pero sólo puedo entrar el
próximo mes.
Ich habe schon die
Schlüssel, aber ich kann erst
im nächsten Monat
einziehen.
Ya tengo las llaves, pero
sólo puedo entrar el
próximo mes.
Im Januar, dann?
¿En enero entonces?
enero
Sie sagt: „Ay, ich würde
auch gerne umziehen.“
Ay, también me gustaría
mudarme.
Me gustaría mudarme.
Das haben Sie sehr gut
gemacht! Auch dieses
Gespräch haben Sie
erfolgreich gemeistert! Nun
stellen Sie sich vor, Sie
erzählen Ihrem Bekannten
von Ihrem anstehenden
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Umzug. Er fragt: „Warum
willst du umziehen?“
¿Por qué quieres mudarte?
mudarte
Warum willst du umziehen?
¿Por qué quieres mudarte?
„Weil ich eine neue Arbeit
fand“ ¡Escuche!
Porque encontré un nuevo
trabajo
Encontré
significa „ich fand“ bzw. „ich
traf“. ¡Repita! „ich fand“
Encontré
Encontré
Weil ich eine neue Arbeit
fand
Porque encontré un nuevo
trabajo
Was für ein Glück! Und wo?
¡Qué suerte! ¿Y dónde?
¡Conteste! „In einer
internationalen
Sprachschule“
En una escuela
internacional de idiomas
una escuela internacional
…hier in Madrid
...aquí en Madrid
¡Diga la frase!
„In einer internationalen
Sprachschule, hier in
Madrid“
En una escuela
internacional de idiomas,
aquí en Madrid
„Als Lehrerin?“ ¡Escuche!
¿Como profesora?
como
Kennen Sie bereits als
Fragewort „wie“. Es heißt
auch „als“. ¡Repita!
como
Als Deutschlehrerin?
¿Como profesora de
alemán?
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profesora de alemán
“Nein, als Übersetzerin”
Hören Sie sich das neue
Wort an:
No, como traductora
traductora
heißt “Übersetzerin”.
Sprechen Sie es nach und
achten Sie darauf, „a“ und
„o“ möglichst offen
auszusprechen. „Die
Übersetzerin“
La traductora
La traductora
¡Repita! “Nein, als
Übersetzerin”
No, como traductora
“Und du? Als was arbeitest
du?” ¡Escuche la pregunta!
¿Y tú? ¿En qué trabajas?
Wörtlich “worin arbeitest
du?” ¡Repita!
¿En qué trabajas?
Er erzählt, dass er eine
Ausbildung abgeschlossen
hat. Erinnern Sie sich an den
Ausdruck dafür?
Estoy formado
„Ich habe eine Ausbildung in
der Gastronomie
abgeschlossen.“ Hören Sie
sich das neue Wort an. Es ist
ganz einfach:
Estoy formado en
gastronomía.
gastronomía
ist dem deutschen Wort
„Gastronomie“ sehr ähnlich.
Achten Sie darauf, das
letzte „i“ zu betonen:
La gastronomía
La gastronomía
¡Diga la frase! „Ich habe eine
Ausbildung in der
Gastronomie
abgeschlossen.“
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Estoy formado en
gastronomía.
Im Spanischen fällt der
Artikel „der“ einfach weg.
¡Repita!
Estoy formado en
gastronomía.
Und ich habe ein Restaurant
im Zentrum von Madrid
Y tengo un restaurante en el
centro de Madrid
Ich habe eine Ausbildung in
der Gastronomie
abgeschlossen und ich habe
ein Restaurant im Zentrum
von Madrid.
Estoy formado en
gastronomía y tengo un
restaurante en el centro de
Madrid.
¡Repita!
Estoy formado en
gastronomía y tengo un
restaurante en el centro de
Madrid.
“Und wie ist das Essen?”
¡Escuche!
¿Y cómo es la comida?
La comida
ist „das Essen“ und leitet
sich ab vom Wort
comer
also “essen”. ¡Repita! “das
Essen”
La comida
Und wie ist das Essen?
¿Y cómo es la comida?
Wir bieten typisches Essen
aus Spanien an.
Ofrecemos comida típica de
España.
comida típica de España
Ofrecemos comida típica de
España.
Er nennt zwei Beispiele:
„Wie Tapas und Gazpacho”
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Como tapas y gazpacho
Wie klasse! Ich würde gerne
dort essen.
¡Qué guay! Me gustaría
comer ahí.
„Ich würde gerne dort eines
Tages essen.“ ¡Dígalo!
Me gustaría comer ahí un
día.
comer ahí un día
¿Se acuerda de la palabra?
„Komm!“
¡Ven!
Sehr gut! Sagen Sie: “Dann,
komm morgen!”
¡Entonces ven mañana!
¡Diga! “die Küche”
La cocina
Die Küche ist geöffnet bis
zwölf.
La cocina está abierta hasta
las doce.
La cocina está abierta hasta
las doce de la noche.
Außerdem möchte ich dich
gerne einladen.
Además quería invitarte
Ich möchte dich gerne
einladen, einen Rotwein zu
probieren.
Quería invitarte a probar un
vino tinto.
a probar un vino tinto
Es ist mein
Lieblingsrotwein!
¡Es mi vino tinto favorito!
Vino tinto favorito
Einverstanden! Ich bin
dabei!
¡Vale! ¡Me apunto!
Aber jetzt gehe ich weg
Pero ahora me voy
Me voy
¿Se acuerda de la palabra?
“die Einkäufe machen”
Hacer las compras
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¡Diga! “Ich werde die
Einkäufe machen“
Voy a hacer las compras
Und danach…
Y después…
Erinnern Sie sich an das
Wort für “zurückgeben“?
Devolver
¡Muy bien! “Ich muss die
Schlüssel zurückgeben.”
Tengo que devolver las
llaves.
Die Schlüssel von diesem
Auto
Las llaves de este coche
Und danach muss ich die
Schlüssel von diesem Auto
zurückgeben.
Y después tengo que
devolver las llaves de este
coche.
Er fragt “Wo?”
¿Dónde?
¡Conteste! “Im
Touristenbüro”
En la oficina de turismo
Das haben Sie sehr gut
gemacht! Nun sprechen Sie
mit einem Freund und er
sagt zu Ihnen: „Ich würde
auch gerne umziehen.“
También me gustaría
mudarme.
Fragen Sie ihn: „Warum?“
¿Por qué?
Er erklärt: „Vor meinem
Haus gibt es zu viel
Verkehr.“
Enfrente de mi casa hay
demasiado tráfico.
Im Ernst? Nur das?
¿En serio? ¿Sólo esto?
¿Sólo esto?
Also, ich mag mein Viertel
nicht
Pues, no me gusta mi barrio
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Weil es sehr lebhaft ist
Porque es muy animado
¡Diga la frase! “Ich mag mein
Viertel nicht, weil es sehr
lebhaft ist.”
No me gusta mi barrio
porque es muy animado.
¿Se acuerda de la palabra?
“ruhig”
tranquilo
¡Diga! „ein ruhigeres Viertel“
un barrio más tranquilo
Ich will in ein ruhigeres
Viertel umziehen.
Quiero mudarme a un barrio
más tranquilo.
Aber die Miete in anderen
Vierteln ist sehr hoch
Pero el alquiler en otros
barrios es muy alto
Pero el alquiler en otros
barrios es muy alto
Schlagen Sie deshalb vor:
„Es wäre besser hier zu
bleiben, nicht?“
¿Sería mejor quedarte aquí,
no?
¿Sería mejor quedarte aquí,
no?
Das haben Sie großartig
gemacht! Glückwunsch! Ihr
Spanisch wird immer
besser!
Zum Abschluss dieser
Lektion, versetzen Sie sich
noch einmal in die Situation
vom Anfang. In dieser
möchte eine Freundin mehr
über Ihre Wohnung, die Sie
bald beziehen werden,
erfahren. Sie fragt zuerst:
„Wie hast du deine neue
Wohnung gefunden?“
¿Cómo encontraste tu
nuevo piso?
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Antworten Sie: „Durch
einen Freund. Es war eine
Empfehlung.“ ¡Dígalo!
Por un amigo. Fue una
recomendación.
Was für ein Glück! Wie viel
kostet die Miete?
¿Qué suerte! ¿Cuánto
cuesta el alquiler?
Erklären Sie, dass Sie 400
Euro pro Monat zahlen.
¡Diga la frase!
Yo pago cuatrocientos
euros por mes.
“Wie klasse! Es ist nicht viel
Geld. Und kannst du schon
einziehen?“
¡Qué guay! No es mucho
dinero. ¿Y ya puedes
entrar?
Erzählen Sie, dass Sie
bereits die Schlüssel haben,
aber erst im nächsten
Monat einziehen können.
Ya tengo las llaves, pero
sólo puedo entrar el
próximo mes.
“Im Januar, dann? Ach, ich
würde auch gerne
umziehen.“
¿En enero entonces? Ay,
también me gustaría
mudarme.
Das ist das Ende von
Lektion 27. Bis zum
nächsten Mal!
Este es el fin de la lección 27
del AudioNovo español 2.
¡Hasta la próxima vez!
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Lektion 28
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur Lektion
28 von AudioNovo Spanisch 2.
Bienvenido a la lección 28 del
AudioNovo español 2.
In dieser Lektion werden wir eine
Wiederholung der Themen und
Vokabeln machen, die Sie
AudioNovo Spanisch 2 gelernt
haben. Beginnen wir mit
unserem Anfangsdialog. Stellen
Sie sich vor, Marta ist in Juans
Restaurant und hat dort gut
gegessen. Er fragt:
¡Escuche esta conversación!
¿Te gustó la comida,
Marta?
Sí, mucho. Tu
recomendación fue muy
buena.
Puedes volver mañana si
quieres.
Lo siento, mañana voy a
trabajar como traductora
para esta empresa
alemana.
¿Entonces aprobaste el
examen? ¡Qué suerte!
Sí, lo aprobé. Pero este
viernes voy a volver.
¡Qué guay! También
puedes llevar unos
amigos.
In diesem Gespräch sind Ihnen
alle Wörter bekannt. Üben wir
deshalb noch einmal die
Formulierungen, um sie zu
verfestigen. Juan fragt: „Gefiel
dir das Essen, Marta?“
¿Te gustó la comida,
Marta?
¡Pregunte otra vez!
¿Te gustó la comida,
Marta?
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Sehr gut! ¡Escuche la
conversación otra vez!
¿Te gustó la comida,
Marta?
Sí, mucho. Tu
recomendación fue muy
buena.
Puedes volver mañana si
quieres.
Lo siento, mañana voy a
trabajar como traductora
para esta empresa
alemana.
¿Entonces aprobaste el
examen? ¡Qué suerte!
Sí, lo aprobé. Pero este
viernes voy a volver.
¡Qué guay! También
puedes llevar unos
amigos.
Nachdem Juan Marta gefragt
hat, ob ihr das Essen schmeckte,
antwortet sie: “Ja, sehr.”¡Dígalo!
Sí, mucho.
Erinnern Sie sich an das Wort für
“die Empfehlung“?
La recomendación
¡Diga la frase! „Deine
Empfehlung war sehr gut.“
Tu recomendación fue
muy buena.
buena
¡Repita! „deine gute
Empfehlung“
tu recomendación buena
Du kannst morgen
zurückkommen, wenn du willst.
Puedes volver mañana si
quieres.
volver
Sagen Sie noch einmal: „Du
kannst morgen zurückkommen,
wenn du willst.“
Puedes volver mañana si
quieres.
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¡Muy bien! Marta kann morgen
jedoch nicht und sagt deshalb:
„Es tut mir leid.“
Lo siento.
„Morgen werde ich als
Übersetzerin arbeiten…“ ¡Dígalo!
Mañana voy a trabajar
como traductora…
…für dieses deutsche
Unternehmen.”
…para esta empresa
alemana.
Esta empresa alemana
¡Intente decir! “Es tut mir leid.
Morgen werde ich als
Übersetzerin arbeiten, für dieses
deutsche Unternehmen.”
Lo siento. Mañana voy a
trabajar como traductora
para esta empresa
alemana.
Juan erinnert sich und fragt:
¿Entonces aprobaste el
examen?
aprobaste
steht, wie Sie bereits aus
früheren Lektionen wissen, im
Zusammenhang mit Prüfungen.
Hier wird das Verb in der
Vergangeheit in der Du-Form
verwendet, heißt also “du
bestandest“. Sprechen Sie es
nach:
aprobaste
aprobaste
¡Pregunte! „Dann, bestandest du
die Prüfung?“
¿Entonces aprobaste el
examen?
Was für ein Glück!
¡Qué suerte!
Marta antwortet mit: „Ja, ich
bestand sie.“ Versuchen Sie es
selbst:
Sí, lo aprobé.
Lo aprobé
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„Aber diesen Freitag werde ich
zurückkommen“ ¡Repita la frase!
Pero este viernes voy a
volver
„Wie klasse!“
¡Qué guay!
¿Se acuerda de la palabra?
„mitbringen“
llevar
Du kannst auch einige Freunde
mitbringen.
También puedes llevar
unos amigos.
También puedes llevar
unos amigos.
¡Muy bien! Stellen Sie sich nun
vor, Sie sind auf einem typischen
Markt in Valencia und schauen
sich um. Wie fragt die
Verkäuferin, ob Sie Ihnen helfen
kann? Beachten Sie, dass es eine
informelle Situation ist:
¿Cómo puedo ayudarte?
Hast du auch Obst?
¿Tienes también frutas?
Ja, wir bieten an: Orangen,
Äpfel…
Sí, ofrecemos naranjas,
manzanas…
„Okay! Kann ich die grünen Äpfel
probieren?“ ¡Pregunte!
¡Vale! ¿Puedo probar las
manzanas verdes?
Die grünen Äpfel dort hinten?
¿Las manzanas verdes
ahí al fondo?
¡Diga! „Na klar! Probiere! Hier
hast du!“
¡Claro! ¡Prueba! Aquí
tienes.
Sie probieren ein Stück und
finden sie lecker. Fragen Sie:
„Sind sie im Angebot?“
¡Pregunte!
¿Están en oferta?
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Die Verkäuferin bejaht und sagt,
dass ein Kilo 2,50 kostet. Sagen
Sie es!
Sí, un kilo cuesta dos con
cincuenta
Ich finde den Preis gut.
El precio me parece bien.
Ich werde zwei Kilo von diesen
Äpfeln nehmen.
Voy a tomar dos kilos de
estas manzanas.
Die Verkäuferin fragt: „Noch
etwas?“
¿Algo más?
Das ist alles. Ich brauche nur eine
Tüte, bitte!
Nada más, sólo necesito
una bolsa, ¡por favor!
Sie gehen weiter über den Markt
und treffen zufällig eine
Freundin. Erinnern Sie sich noch
an das Verb: „du suchst“?
buscas
Genau! Sie begrüßt Sie und sagt
“Hallo! Was suchst du?“
¡Hola! ¿Qué buscas?
Ich will einige Andenken für
meine Familie kaufen.
Quiero comprar unos
recuerdos para mi
familia.
Unos recuerdos para mi
familia
„Weißt du, ob es ein
Einkaufszentrum hier in der
Nähe gibt?“ ¡Pregunte!
¿Sabes si hay un centro
comercial aquí cerca?
Bevor sie die Frage beantworten
kann, bleiben Sie plötzlich an
einem Stand stehen. Sie
bemerken: „Mir gefallen diese
Hosen.“
Me gustan estos
pantalones.
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„Wie findest du sie?“ ¡Intente
preguntar!
¿Cómo te parecen?
Beachten Sie die Mehrzahl!
Te parecen
Gut, ich weiß nicht…
Bueno, no sé...
Es wäre besser eine andere
Farbe, nicht?
¿Sería mejor otro color,
no?
“Ich werde sie in blau
anprobieren.” ¡Diga!
Voy a probarlos en azul.
probarlos
„Dort vorne sind die
Umkleidekabinen.“ ¡Dígalo!
Ahí enfrente están los
probadores
Sie führen die Hose vor, doch sie
gefällt Ihrer Freundin nicht. „Sie
steht dir nicht.“ Achten Sie
darauf, dass das Wort „Hose“ in
der Mehrzahl steht:
No te quedan bien.
Ich an deiner Stelle…
Yo en tu lugar…
Ich an deiner Stelle, würde eine
kleinere Größe nehmen.
Yo en tu lugar, tomaría
una talla más pequeña.
una talla más pequeña
Sie entscheiden sich jedoch
gegen die Hose und schlendern
weiter durch die Stadt. Ihre
Freundin fragt: „Hast du schon
dein Rückfahrtticket reserviert?“
¿Ya has reservado tu
billete de vuelta?
Tu billete de vuelta
¡Conteste! “Ja, ich habe es schon
reserviert.“
Sí, ya lo he reservado.
„Wirst du mit dem Zug oder mit
dem Flugzeug zurückfahren?“
¡Intente preguntar!
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¿Vas a volver en tren o en
avión?
En avión
Sie erklären: „Mit dem Flugzeug
verreisen ist teurer.“
Viajar en avión es más
caro.
Viajar en avión es más
caro.
Ich bevorzuge es, mit dem Zug
zu fahren. ¡Dígalo!
Yo prefiero ir en tren.
¿Se acuerda de la palabra? „ich
fand“
encontré
Sehr gut! Sagen Sie: “Ich fand
einen Direktzug für diesen
Donnerstag.”
Encontré un tren directo
para este jueves.
Was für ein Glück! Um wie viel
Uhr fährt er ab?
¡Qué suerte! ¿A qué hora
sale?
¿A qué hora sale?
¡Conteste! „Er fährt um Viertel
nach acht ab.“
Sale a las ocho y cuarto.
Da Sie nicht mehr lange in
Valencia bleiben werden, schlägt
sie Ihnen vor, eine Besichtigung
zu machen. Sie fragt: „Würdest
du gerne eine geführte
Besichtigung machen?“
¿Te gustaría hacer una
visita guiada?
¡Pregunte! “Du meinst, zu Fuß?“
¿Quieres decir a pie?
Durch das historische Zentrum?
¿por el centro histórico?
Du meinst, zu Fuß durch das
historische Zentrum?
¿Quieres decir a pie por
el centro histórico?
Nein! Du hast schon eine Runde
durch die Stadt gedreht, nicht?
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¡No! Ya has dado una
vuelta por la ciudad, ¿no?
Ja, und außerdem ist es jetzt am
Regnen.
Sí, y además ahora está
lloviendo.
Está lloviendo
Sie erklärt: “Weil wir schon
September haben”
Porque ya estámos en
septiembre
Ich bevorzuge ins Museum zu
gehen…
Yo prefiero ir al museo…
„weil ich zwei Eintrittskarten
habe.” ¡Intente decir!
…porque tengo dos
entradas.
Sie sagt Ihnen, dass sie Sie
einladen wird.
Te voy a invitar.
Te voy a invitar.
Danke, aber ich habe die
Ausstellung schon besichtigt.
Gracias, pero ya he
visitado la exposición.
la exposición
Wie schade!
¡Qué pena!
Nun stellen Sie sich vor, eine
Freundin aus Deutschland ruft
Sie in Spanien an und fragt: „Wie
verbrachtest du den Urlaub in
Valencia?“
¿Cómo pasaste las
vacaciones en Valencia?
Pasaste las vacaciones
Antworten Sie: „Ich hatte viel
Spaß.“
Me lo pasé muy bien.
Me lo pasé muy bien.
„Gefällt dir dein Hotel?“
¡Pregunte!
¿Te gusta tu hotel?
„Ja, sehr.“ Beschreiben Sie, dass
das Zimmer ein Doppelbett hat
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Sí, mucho. La habitación
tiene una cama doble…
Tiene una cama doble
…und eine Terrasse mit Blick
aufs Meer.
…y una terraza con vista
al mar.
Hat es eine Vollpension?
¿Tiene pensión completa?
Nein, nur mit Frühstück inklusive
No, sólo con desayuno
incluido
con desayuno incluido
Aber das Hotel ist sehr günstig
Pero el hotel es muy
económico
Ihre Freundin fragt daraufhin:
„Verfügt es über eine
Klimaanlage?“
¿Dispone de aire
acondicionado?
Aire acondicionado
Na klar! Wir sind in Spanien
¡Claro! Estamos en
España
Und im Sommer ist es sehr heiß
Y en verano hace mucho
calor
hace mucho calor
¡Diga! „Aber was für ein Glück”
Pero, ¡qué suerte!
Du kannst zum Strand gehen!
¡Puedes ir a la playa!
Ihre Freundin ist neugierig und
fragt: „Was hast du diesen
Nachmittag gemacht?“
¿Qué has hecho esta
tarde?
¿Qué has hecho esta
tarde?
Beginnen Sie den Satz
folgendermaßen: „Ich habe eine
Wohnung besichtigt…
He visitado un piso …
…in einem sehr ruhigen Viertel.“
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…en un barrio muy
tranquilo.
Warum? Willst du nach Valencia
umziehen?
¿Por qué? ¿Quieres
mudarte a Valencia?
mudarte
Bejahen Sie und erklären Sie,
dass Sie eine neue Arbeit in
einem spanischen Unternehmen
fanden
Sí, encontré un nuevo
trabajo en una empresa
española.
Hat es funktioniert? ¡Repita! „Ja,
ich fand eine neue Arbeit in
einem spanischen
Unternehmen.“
Sí, encontré un nuevo
trabajo en una empresa
española.
Im Ernst?
¿En serio?
Du lerntest schnell Spanisch,
nicht?
¿Aprendiste español
rápido, no?
Ja, ich lernte es in einer
Sprachschule.
Sí, lo aprendí en una
escuela de idiomas.
una escuela de idiomas
Glückwunsch!
¡Enhorabuena!
Und morgen, was hast du für
einen Plan?
¿Y mañana qué plan
tienes?
Ich will ein Auto ausleihen.
Quiero alquilar un coche.
¡Diga! „Ich würde gerne an der
Küste spazieren fahren“
Me gustaría pasear en la
costa
Weil ich mehr Orte kennen
lernen will
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Porque quiero conocer
más lugares
Und Sehenswürdigkeiten hier in
Spanien
Y atracciones turísticas
aquí en España
¡Diga la frase! „Ich will mehr Orte
und Sehenswürdigkeiten kennen
lernen, hier in Spanien.“
Quiero conocer más
lugares y atracciones
turísticas aquí en España.
Hast du ein Navigationssystem?
¿Tienes un GPS?
Nein, aber ich habe eine Karte.
No, pero tengo un mapa.
Sie wünscht Ihnen viel Spaß.
¡Que lo pases bien!
Großartig! Ihr Spanisch ist
mittlerweile wirklich gut. Nach
der Wiederholung einiger
Themen und Vokabeln aus den
Lektionen, kommen wir nun zu
unserem Abschluss-dialog von
curso español 2. Versetzen Sie
sich in folgende Situation. Marta
hat in Juans Restaurant gegessen
und er fragt sie beim Bezahlen:
„Schmeckte dir das Essen,
Marta?“
¿Te gustó la comida,
Marta?
Sie antwortet: „Ja, sehr. Deine
Empfehlung war sehr gut.“
¡Dígalo!
Sí, mucho. Tu
recomendación fue muy
buena.
Er sagt ihr, dass sie morgen
wiederkommen kann, wenn sie
will.
Puedes volver mañana si
quieres.
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Es tut mir leid, morgen werde ich
als Übersetzerin für dieses
deutsche Unternehmen arbeiten.
Lo siento, mañana voy a
trabajar como traductora
para esta empresa
alemana.
Sie hatte ihm bereits davon
erzählt. Er erinnert sich und
fragt: „Dann bestandest du den
Test? Was für ein Glück!“
¿Entonces aprobaste el
examen? ¡Qué suerte!
Ja, ich bestand ihn. Aber ich
werde diesen Freitag
wiederkommen.“ ¡Diga la frase!
Sí, lo aprobé. Pero este
viernes voy a volver.
Wie Klasse!
¡Qué guay!
Du kannst auch einige Freunde
mitbringen.
También puedes llevar
unos amigos.
¡Muy bien! Herzlichen
Glückwunsch! Sie haben die 28.
Lektion erfolgreich gemeistert!
Wir hoffen, Sie hatten viel
Freude mit Ihrem AudioNovo
Sprachkurs! Wenn Sie Ihre neue
Fremdsprache noch besser
beherrschen wollen, würden wir
uns sehr freuen, Sie bei einem
der weiterführenden Kurse
begrüßen zu dürfen. Schauen Sie
dazu auf der Innenseite Ihrer CDHülle oder besuchen Sie uns
unter
www.audionovo.de/Weiterlernen
Este es el fin de la lección
28 del AudioNovo
español 2. ¡Hasta la
próxima vez!
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