
13

U
ni

da
d 

1 

Ihr erster Satz auf Spanisch

Begrüßen, Vorstellen und Verabschieden

Sich am Telefon melden, jemanden verlangen

Die Personalpronomen im Singular

Das spanische Alphabet

Die Zahlen von 1 bis 10

Zeitaufwand: ca. 45 Minuten 

Unidad 1
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1 ¡Buenos días, María! –  
Guten Tag, María! 

|1 Auf den Bildern sehen Sie 
Begrüßungssituationen.

Unter jedem Bild steht ein kurzer Dialog, den Sie 
auch auf der CD finden. Hören Sie zu, lesen Sie 
mit und sprechen Sie die Sätze nach. Die Über-
setzung der Wörter finden Sie in der unten stehen-
den Wortliste. 

Hola, ¿qué tal? 
Hola.

Buenos días, señora 
Juárez.
Buenos días, Paca. 

Buenas tardes, señor 
Hernández.
Buenas tardes, señora 
Martínez.

Buenas noches, señora. 
Hola, buenas noches. 

¡Buenos días! – Guten Morgen! 
Von morgens bis mittags begrüßt man sich mit 
¡Buenos días!, danach sagt man ¡Buenas tardes!
Nach Einbruch der Dunkelheit begrüßt und 
verabschiedet man sich mit ¡Buenas noches! In 
informellen Situationen sagt man ¡Hola!, oft 
auch in Kombination mit buenos días, buenas
tardes oder buenas noches.

hola hallo

¿qué tal? wie geht's? 

buenos días guten Morgen 

buenas tardes guten Tag/Abend 

buenas noches guten Abend/Nacht 

|2 Welche Begrüßungsformeln 
passen zu welchem Bild? 

Sie sehen zwei Bilder und sechs Begrüßungen. Zu 
jedem Bild passen zwei Begrüßungen. Welche? 
Schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben auf 
die Linien. Alle Lösungen finden Sie im Anhang. 

A, C  D, F 

A Hola, María.
B Buenas noches, señora Ledesma.
C Hola, Paco, ¿qué tal? 
D Buenas tardes, señora Bañuelos. 
E Buenas noches, señor Escandón. 
F Buenas tardes, señora Pascual. 

|3 'Wie geht's?' Sie lernen hier 
ein paar nützliche Ausdrücke. 

Lesen Sie die Dialoge so oft durch, bis Sie alles 
verstanden haben. Die Wortliste hilft Ihnen dabei. 

1 Hola, Mario, ¿cómo estás? 
Hola, Teresa. Bien, gracias. ¿Y tú? 
Bien, gracias. 

2 Buenas noches, señora Escandón, ¿cómo está 
usted?
Muy bien, señor Pascual, ¿y usted? 
Muy bien, también. 
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|4 Hier sind ein paar Sätze, die 
Sie schon kennen. Es fehlen 
aber einige Wörter. 

Suchen Sie diese Wörter in den obigen Dialogen 
und tragen Sie sie in die Lücken ein. 

Hola, José, ¿cómo estás ? 

Bien, gracias. ¿Y tú?

Bien, gracias.

Buenas tardes, señor Juárez. ¿Cómo está

usted?

Bien, gracias. ¿Y usted?

Muy  bien, también, gracias.

¿'Tú' o 'usted'? – 'Sie' oder 'du'? 
In Spanien und Lateinamerika duzen sich junge 
Leute häufiger als in Deutschland, z.B. in for-
mellen Situationen (Arbeitsplatz, Bank, usw.). 
Tipp: Wenn Ihr Gesprächspartner älter ist als Sie, 
warten Sie ab, wie er sie anspricht. Im Zweifels-
fall wählen Sie die förmliche Anrede usted (Sie). 

¿cómo estás? wie geht es dir? 

¿cómo está (usted)? wie geht es Ihnen? 

bien gut

muy bien sehr gut 

señora Frau

señor Herr

¿y tú? und du? 

usted Sie

gracias danke

también auch

yo ich

me llamo ich heiße 

¿cómo te llamas? wie heißt du? 

¿cómo se llama (usted)? wie heißen Sie? 

|5 Wie würden Sie diese 
Personen begrüßen? 

Schreiben Sie unter jedes Bild eine mögliche 
Begrüßung, die zu der abgebildeten Person passt. 

Buenas noches, señora 

Hola, buenos días. 

|6 Zwei Personen stellen sich 
vor. Hören Sie zu. 

Sie lernen dabei, wie man jemanden nach seinem 
Namen fragt. 

A Hola, buenas noches. Yo me llamo Pedro. Y 
tú, ¿cómo te llamas? 
Hola, me llamo Simone. 

B Buenas tardes. Me llamo Ramón Ledesma. Y 
usted, ¿cómo se llama? 
María Escandón. 
Encantado, señora Escandón. 
Encantada.

'Encantado' – 'angenehm' 
Bei dieser Art der Begrüßung antwortet ein 
Mann mit encantado, eine Frau mit encantada.
Beides heißt so viel wie 'angenehm'. 

|7 Welche Wörter fehlen hier? 

1 Buenos días, me llamo María.
¿ Y tú?
Buenos días, me llamo Ramón. 

2 Buenas tardes. Me llamo Helmut 
Schmid, y usted, ¿cómo se llama?
Buenas tardes, me llamo Pedro 
Sánchez.

CD1
2



16

U
ni

da
d 

1 
Et

ap
a 

1 

|8 Wie spricht man jemanden 
an?

Hören und lesen Sie die Dialoge und ordnen Sie 
sie den Bildern zu. Tragen Sie die Buchstaben in 
die Lücken ein. 

A Buenos días. ¿Es usted 
el señor Schmid? 
Sí, soy yo. 
Mucho gusto. Yo soy 
Javier Escandón. 
Encantado, señor 
Escandón.

B

B Hola. Tú eres Ramón, 
¿verdad?
Sí, sí, ¿y tú? 
Yo soy Cecilia. 
Hola, Cecilia. 

C

C Buenas tardes. ¿La 
señora Pascal, por 
favor?
Sí, soy yo. 

A

El beso – der Kuss 
Persönliche Beziehungen sind in der Spanisch 
sprechenden Welt sehr herzlich. Frauen und 
Frauen, aber auch Männer und Frauen begrüßen 
sich meist mit zwei Küsschen auf die Wange; 
Männer untereinander umarmen sich. Auch in 
der Arbeitswelt geht man bereits bei der ersten 
Begegnung recht herzlich aufeinander zu: 
Wundern Sie sich nicht, wenn jemand, der Ihnen 
gerade vorgestellt wurde, Sie gleich mit zwei 
Küsschen begrüßt. Aber Vorsicht: Wenn Sie ein 
Mann sind, sollten Sie die Initiative lieber Ihrer 
Ansprechpartnerin überlassen. 

|9 Privates oder geschäft- 
liches Telefonat? 

Entscheiden Sie und schreiben Sie den richtigen 
Buchstaben A oder B unter jedes Bild. 

B  A 

A ¿Sí, diga? 
Buenos días. ¿La señora Escandón, por favor? 
Sí, un momento, por favor. 

B ¿Diga?
¿Está Ramón? 
Lo siento, no está. 

es ist

¿es usted el señor…? sind Sie Herr …? 

sí ja

soy yo ich bin 

mucho gusto sehr erfreut, angenehm 

eres du bist 

¿verdad? oder?

¿la señora Pascal, por 
favor?

Frau Pascal, bitte? 

¿sí, diga? ja bitte? (am Telefon) 

un momento einen Augenblick 

¿está Ramón? ist Ramon da? 

lo siento, no está tut mir leid, er ist nicht da 

Los verbos 'ser' y 'estar' – das Verb 
'ser' und 'estar' 
Im Spanischen gibt es zwei Verben für das 
deutsche Verb 'sein': ser und estar. Das Verb ser
drückt bleibende Eigenschaften aus. 
Bsp. Soy Simone. (Ich bin Simone.) 
Soy alemán. (Ich bin Deutscher.) 
Mit estar dagegen können Sie jemanden fragen, 
wie es ihm/ihr momentan geht. Auch den Ort 
eines Gegenstands oder einer Person können Sie 
mit estar erfragen. 
Bsp. Señora Escandón, ¿cómo está usted? (Frau 
Escandón, wie geht es Ihnen?) 
¿Dónde está el libro? (Wo ist das Buch?) 
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|10 Was passt hier zusammen? 

Ordnen Sie die Fragen (1 bis 3) den Antworten (A 
bis C) zu. 

1 ¿Es usted el señor 
Schmid?

2 Tú eres María, 
¿verdad?

3 Encantado, señora 
Escandón

A Encantada.
B Sí, soy yo. 
C Sí, ¿y tú? 

El artículo determinado 'el', 'la' – 
der bestimmte Artikel 
Im Spanischen gibt es nur männliche und weibli-
che Substantive. Der bestimmte männliche Arti-
kel heißt im Singular el, der bestimmte weibliche 
Artikel la.

Bsp. el señor, la señora 

|11 Sie sehen zwei Verabschie-
dungssituationen.

Welche ist eher formell, welche eher informell? 

¡Hasta la próxima vez, 
Simone!
¡Adiós, Peter!

¡Buenas noches, señora 
Escandón!
¡Buenas noches, señor 
Ledesma!

hasta la próxima vez bis zum nächsten Mal 

adiós tschüss

buenas noches gute Nacht 

Was Sie jetzt können 
Grüßen
Hola, ¿qué tal? 
Buenos días. 

Buenas tardes. 
Buenas noches. 

Nach dem Befinden fragen 
¿Qué tal? 
¿Cómo estás? 
¿Cómo está usted? 

Bien, gracias. 
Muy bien, gracias. 

Nach dem Namen fragen 
¿Cómo te llamas? 
¿Cómo se llama? 

Me llamo… 

Jemanden ansprechen
¿Es usted el señor Juárez? 
Tú eres Ramón, ¿verdad?/ Sí, soy yo. 

Jemanden am Telefon verlangen 
¿Sí, diga?/ ¿La señora Escandón, por favor? 
Sí, un momento. 

Sich verabschieden 
Adiós./ Hasta la próxima vez./ Buenas noches. 

Die Personalpronomen im Singular 
yo ich
tú du
él, ella, usted er, sie, Sie

Der bestimmte Artikel im Singular 
el señor, la señora 
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2 Ésta es Henrike –  
Das ist Henrike 

|1 Diese Dinge sind typisch für 
Spanien und Lateinamerika. 
Kennen Sie sie? 

Welches Wort aus der Liste unter den Bildern passt 
zu welcher Bildnummer? Schreiben Sie die Wörter 
hinter die Zahlen. Neben den Ziffern sehen Sie in 
Klammern auch die spanischen Zahlen von eins bis 
zehn. 

taco • sombrero • playa • sangría • paella • 
tequila • ola • torero • palmera • sol 

1 (uno) 

2 (dos) 

3 (tres) 

4 (cuatro) 

5 (cinco) 

6 (seis) 

7 (siete) 

8 (ocho) 

9 (nueve) 

10 (diez) 

|2 Auf welcher Silbe wird das 
Wort betont? 

Jetzt hören Sie die Wörter aus Übung 1 in der 
korrekten Reihenfolge (siehe Lösungsteil). Hören 
Sie sie mehrmals an. Kreuzen Sie dann in der 
Tabelle an, auf welcher Silbe das Wort betont 
wird. Im Anschluss finden Sie einige Erklärungen. 

 1 2 3 4 5 
drittletzte Silbe ■ ■ ■ ■ ■
vorletzte Silbe ■ ■ ■ ■ ■
letzte Silbe ■ ■ ■ ■ ■

 6 7 8 9 10 
drittletzte Silbe ■ ■ ■ ■ ■
vorletzte Silbe ■ ■ ■ ■ ■
letzte Silbe ■ ■ ■ ■ ■

Die Betonung spanischer Wörter 
Wörter, die auf -n, -s oder Vokal (a, e, i, o, u)
enden, werden normalerweise auf der vorletzten 
Silbe betont. Wörter, die auf einen anderen Kon-
sonanten enden, werden auf der letzten Silbe 
betont.

Abweichende Betonungen werden im Schriftbild 
durch einen Akzent gekennzeichnet. 

Bsp. sangría

El sustantivo – das Substantiv 
Die spanischen Substantive sind entweder 
männlich oder weiblich, es gibt keine sächlichen 
Substantive.

Substantive auf -o sind meistens männlich. 
Substantive auf -a sind meistens weiblich. 
Substantive auf -e oder Konsonant sind 
männlich oder weiblich. 

Bsp. el taco, el sol, la ola

CD1
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|3 Hören Sie die Wörter er- 
neut an und überprüfen Sie 
Aussprache und Betonung. 

Sind die Wörter männlich oder weiblich? Tragen 
Sie die Wörter in die entsprechende Spalte ein. 
Überprüfen Sie Ihre Antworten anhand der 
Lösungen.

männlich (el) weiblich (la) 

el taco 

el sombrero 

el torero 

el sol 

el tequila 

la playa 

la sangría 

la paella 

la ola 

la palmera 

|4 Können Sie die Regel für die 
Pluralbildung ergänzen? 

Sehen Sie sich diese Wörter an. Was ist anders als 
in Übung 3? Vergleichen Sie die Wörter und 
ergänzen Sie dann die Regel für den Plural, indem 
Sie unten die richtigen Endungen auf die Linien 
schreiben.

olass  Palmerass
paellass Soles
playass Toreross
tacoss sombreross

El plural - der Plural 
Man bildet den Plural mit der Endung -s, wenn 
das Wort auf einen Vokal auslautet: 

Bsp. la ola, las olas

Man bildet ihn mit der Endung -es, wenn das 
Wort auf einen Konsonanten auslautet. 

Bsp. el sol, los soles

Wichtig: Der Plural des männlichen bestimmten 
Artikels el lautet los.

|5 Und so buchstabiert man
auf Spanisch. 

Hören Sie zu und sprechen Sie die Buchstaben in 
den kurzen Aufnahmepausen nach. 

A,a N,n
B,b Ñ,ñ eñe
C,c ce O,o
Ch,ch che/ ce 

hache
P,p

D,d Q,q cu
E,e R,r
F,f R,r erre
G,g ge S,s
H,h hache T,t
I,i U,u
J,j jota V,v uve
K,k W,w uve doble
L,l X,x equis
Ll,ll elle Y,y i griega
M,m Z,z zeta

Reglas de pronunciación – 
Ausspracheregeln
C wird vor a, o und u wie k ausgesprochen, vor e
und i wie das englische th. In Lateinamerika und 
Teilen Südspaniens wird es wie ein s ausge-
sprochen.

G wird vor a, o und u wie im Deutschen ausge-
sprochen, vor e und i wie das ch in 'Sache'. 

Der Doppelkonsonant ll ist im Spanischen ein 
eigener Laut und wird ähnlich wie das deutsche j
ausgesprochen.

Bsp. Mallorca 

CD1
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|6 Diese Wörter beinhalten 
einige Schwierigkeiten der 
spanischen Aussprache. 

Hören Sie sie mehrmals an, und sprechen Sie sie 
in den Aufnahmepausen nach. Achten Sie dabei 
besonders auf die Aussprache von 'c', 'g' und 'll'. 

Castellón Galicia
Ceuta Gerona
Ciudad Real Gibraltar
Coruña Gomera
Cuenca Guadalajara
me llamo Mallorca
paella

|7 Wie werden diese Namen 
buchstabiert und
geschrieben?

Alle Buchstaben haben in Spanischen einen 
'Namen', der manchmal auch ausgeschrieben wird 
(z.B. 'la hache' für 'h'). Hören und lesen Sie die 
folgenden Dialoge mehrmals. Die Übersetzungen 
der neuen Wörter finden Sie in der Wortliste. 

Pedro: Hola, María, ¿qué tal? 
María: Muy bien. Mira, ésta es Henrike. 
Pedro: Perdón, ¿cómo se escribe Henrike, con ce 
ka o con ka? 
Henrike: Con ka. Hache, e, ene, ere, i, ka, e. 
Pedro: ¿Y de apellido? 
Henrike: Klein. Me llamo Henrike Klein. 
Pedro: Mucho gusto Henrike. Yo me llamo Pedro. 
Henrike: Encantada. �

Señor Salas: Buenos días, señora Borrás. 
Señora Borrás: Buenos días, señor Salas. 
Señor Salas: Mire, éste es el señor Wittig. 
Señora Borrás: ¿Cómo?, ¿perdón? 
Señor Wittig: Wittig, uve doble, i, doble te, i, 
ge.
Señora Borrás: Encantada, señor Wittig. 
Señor Wittig: Mucho gusto, señora Borrás. 

mira schau

mire schauen/sehen Sie 

éste, -a dieser, -e, -es 

perdón Entschuldigung

¿cómo se escribe? wie schreibt man das? 

con mit

de von

el apellido Familienname

¿cómo perdón? wie bitte? 

|8 Ergänzen Sie den Dialog.

Schreiben Sie die Wörter aus der ersten Textzeile 
in die Lücken. 

gusto • ¿qué tal? • perdón • ésta • llamo 

Hola, Teresa, ¿qué tal?

Muy bien. Mira ésta es Heike. 

¿Cómo, perdón ? 

Heike.

Hola, Heike. Yo me llamo Juan. 

Mucho gusto.

Mucho gusto. 

CD1
8

CD1
9



21

U
ni

da
d 

1 
Et

ap
a 

2 

|9 ¿Y usted, cómo se llama? 

Jetzt sind Sie an der Reihe. Tragen Sie Ihren Vor- 
und Nachnamen auf den Linien ein. 

Nombre Helmut

Apellido Schmidt

|10 Wie kombiniert man die 
Namen?

Überlegen Sie sich, wie die Kinder dieser Eltern 
wohl mit dem Familiennamen heißen. Schreiben 
Sie die Lösung jeweils hinter den Vornamen. 

Vater: Juan Bautista Salgado. 
Mutter: Marta Ledesma Juárez. 
Kinder:

Carlos Bautista Ledesma

María Bautista Ledesma

|11 Sie hören jeweils zwei 
Sätze, die ähnlich klingen. 

Welcher Satz wird Ihnen vorgesprochen? Kreuzen 
Sie die richtige Antwort an. 

A ■ Hola, María, ¿qué tal? 

■ Hola, María, ¿cómo estás? 
B ■ Mira, ésta es Henrike. 

■ Mire, éste es Henrike. 
C ■ Buenos días, señora Borrás. 

■ Buenas noches, señora Borrás. 
D ■ Encantado.

■ Encantada.

 
Los Apellidos – Familiennamen 
In Spanien und Lateinamerika haben die Leute 
zwei Familiennamen. Der erste Name stammt 
vom Vater, der zweite von der Mutter. 

Bsp. Juan Bautista Salgado. 

 

 

 

 

 

 

 

Was Sie jetzt können 
Sich und andere vorstellen 
Me llamo Henrike Klein. 
Mira, ésta es Henrike. 
Mire, éste es el señor Wittig. 

Nach der Schreibweise eines Wortes 
fragen
¿Cómo se escribe? Con ce ka o con ka? 

Um eine Erklärung bitten 
¿Cómo?, ¿perdón? 

Die Zahlen von eins bis zehn 
1 (uno) 
2 (dos) 
3 (tres) 
4 (cuatro) 
5 (cinco) 

6 (seis) 
7 (siete) 
8 (ocho) 
9 (nueve) 
10 (diez) 
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|1 Vocabulario y Estructuras 

gramaticales
Leer las frases. Escoger en cada número la palabra 
correcta.

1 Hola, ¿ qué tal? 
 cómo • qué 

2 Buenos días, señora Juárez. 
 Buenas • Buenos 

3 Hola, Mario, ¿ cómo estás? 
 cómo • qué 

4 Buenas tardes, señor Ledesma, ¿cómo está
usted?

 estás • está 

5 Hola, ¿ cómo te llamas? 
 qué • cómo 

6 Buenas noches. Me llamo Helmut Klein. 
 llamas • llamo 

7 Hola, tú eres Carlos, ¿verdad? 
 eres • soy 

8 Buenos días, ¿ es usted el señor 
Hernández?

 eres • es 

|2 Comprensión auditiva 

Escuchar las conversaciones. ¿Qué oye exacta-
mente? Escuchar cada conversación dos veces. 

1 Hola, ¿qué tal? 

■ Muy bien, gracias.  

■ Bien, gracias. 

2 Hola, ¿cómo te llamas? 

■ Me llamo Pedro.  

■ Se llama Pedro. 

� 

3 Hasta la próxima vez. 

■ Adiós.

■ Buenas noches. 

4 Perdón, ¿cómo se escribe Henrike? 

■ Se escribe con ce ka.  

■ Se escribe con ka. 

5 Mucho gusto, señora Borrás. 

■ Encantada, señor Hernández. 

■ Encantado, señor Hernández. 

6 Mire, éste es el señor Schmidt. 

■ ¿Cómo?, ¿perdón?  

■ ¿Qué?, ¿perdón? 

7 Mire, ésta es la señora Escandón. 

■ Mucho gusto.  

■ Encantado.

8 ¿Cómo se escribe playa? 

■ Se escribe con elle. 

■ Se escribe con i griega. 

|3 Respuestas adecuadas 

Leer las frases A, B, C, D. Escuchar las frases 1, 2 
y 3. Escoger para cada frase la respuesta 
adecuada: A, B, C ó D. Escuchar cada 
conversación dos veces. 

1

2

3

A Se escribe con ka. 
B Muy bien, gracias. 
C Mucho gusto. 
D Me llamo Pedro. 
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