Nuevos contactos
Lección

1

Hier lernen Sie:
❯ wie Sie sich begrüßen
❯ wie Sie sich selbst und
andere vorstellen
❯ wie Sie Fragen stellen
❯ wie Sie Auskunft über
sich und andere geben
❯ das Alphabet
❯ Geschlecht und Zahl
❯ das Hilfsverb ser
❯ die Aussprache I
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Diálogo 1
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Hören Sie den
Dialog das erste
Mal, ohne die
deutsche Übersetzung zu lesen.
Erkennen Sie
einige Wörter?
lazos = Bindungen

Frau Schneider (■) hat endlich Zeit, um ihr Spanisch aufzufrischen, und geht auf ein Fest
des deutsch-spanischen Vereins „Lazos“.
■ Buenas tardes. Me llamo Monika
Schneider. ¿Es usted el señor Antonio
Ledesma Gómez?
● Sí, soy yo. Encantado, señora
Schneider.
■ Entonces usted es el presidente de la
asociación hispanoalemana «Lazos».
● No, ya no soy el presidente, ahora la
presidenta es Raquel Ramos Sánchez.
Ah, ahí está, un momento.
● Señora Schneider, ésta es la señora
Ramos Sánchez.
▲ Mucho gusto, señora Schneider.
■ Encantada. Entonces son ustedes
miembros importantes de esta
asociación, ¿no ?
▲ Bueno, realmente somos los
fundadores.
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■ Guten Abend. Ich heiße Monika
Schneider. Sind Sie Herr Antonio
Ledesma Gómez?
● Ja, das bin ich. Angenehm, Frau
Schneider.
■ Dann sind Sie der Vorsitzende des
deutsch-spanischen Vereins „Lazos“.
● Nein, ich bin nicht mehr der
Vorsitzende, jetzt ist die Vorsitzende
Raquel Ramos Sánchez. Ah, da ist sie,
einen Moment.
● Señora Schneider, das ist Frau Ramos
Sánchez.
▲ Sehr erfreut, Frau Schneider.
■ Angenehm. Dann sind Sie also
wichtige Mitglieder dieses Vereins,
oder?
▲ Na ja, eigentlich sind wir die
Gründer.
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Ahora le toca a usted …
1

Lección 1

Jetzt sind Sie an der Reihe. Hören Sie sich die Beispiele auf der CD an und benutzen
Sie die unten stehenden Informationen, um die Fragen bejahend zu beantworten.

✱ ¿Son ustedes Ana García y

✱ ¿Es usted Francisco Guijarro

Rafael Rodríguez?
✦ Sí, somos Ana García y Rafael
Rodríguez.

✦ Sí, soy Francisco Guijarro

Quintana?
Quintana.

a Ana García y Rafael Rodríguez
b Francisco Guijarro Quintana
c Raquel Ramos Sánchez

d el presidente de «Lazos»
e Marta González y Alicia Gutiérrez

1/2

Bevor Sie
diese Übung
machen, ergänzen
Sie auf der nächsten Seite die
Tabelle mit der
Beugung des
Verbs ser.

Sich begrüßen und sich vorstellen
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Hören Sie sich die folgenden Begrüßungsformeln an und wiederholen Sie sie.

Hola, soy Lola.
Hola, buenas tardes.
Buenos días, señora Fonseca.
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Buenas noches, me llamo Santiago.
Buenas tardes, María.

Der Gebrauch dieser Begrüßungsformeln steht in direktem Bezug zum spanischen
Tagesablauf. Wann werden diese Begrüßungsformeln verwendet?

________________________ ❯ von ca. 14 Uhr bis
zum Sonnen–
untergang oder sogar später (bis zum Abendesse
n um ca. 21 Uhr)

________ ❯

_______
_________

jederzeit

____________

____________

________________________ ❯ bis zum

❯ ab ca. 21 U
hr

Mittagessen (ca.14 Uhr)
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4

Ergänzen Sie die Dialoge mit den folgenden Wörtern:

encantado (2x) ♦ el señor ♦ ésta ♦ encantada ♦ señor
Diálogo A
Señor / Señora
ohne Artikel wird
bei der direkten
Anrede verwendet.
Sonst verwendet
man señor/señora
mit Artikel.

1/4

Diálogo B

Diego:

Felipe, _____________________ es Sandra.

Felipe:

_____________________.

Sandra:

_____________________.

Sr. Sanz:

Éste es _____________________ Narbona.

Sr. Cruz:

Mucho gusto, _________________ Narbona.

Sr. Narbona:

_____________________.

Hören Sie sich nun die CD an und vergleichen Sie.

Fragen und Antworten
Bei Fragen vertauscht man wie im Deutschen Subjekt (= Satzgegenstand) und Verb.
Wie Sie feststellen konnten, benutzt man im Spanischen ein umgedrehtes Anfangssowie ein Schlussfragezeichen. Dasselbe gilt für das Ausrufezeichen:
¿Es usted el señor Antonio Ledesma Gómez?

Sind Sie Herr Antonio Ledesma Gómez?

No steht vor dem Verb und heißt sowohl„nein” als auch „nicht” und „kein”:
No, ya no soy el presidente.

Nein, ich bin nicht mehr der Vorsitzende.

Ser
Lesen Sie den Dialog noch einmal und unterstreichen Sie dabei die verschiedenen Personen des Verbs ser (sein). Können Sie nun die Tabelle ergänzen?
yo (ich)

___________

nosotros/-as (wir)

___________

tú (du)

___________

eres

vosotros/-as (ihr)

_________

él/ella/usted ___________
(er/sie/Sie)

sois

ellos/ellas/ustedes ___________
(sie/Sie)

Im Spanischen gibt es zwei Verben für das deutsche Verb „sein“: ser und estar. Wir
werden in den nächsten Lektionen immer wieder auf diese Verben hinweisen. Jetzt
wissen Sie schon, dass man das Verb ser unter anderem benutzt, um zu sagen, wer man
ist, welche Arbeit oder Stellung man hat und um sich und andere vorzustellen.
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Vervollständigen Sie nun die folgenden Sätze mit der richtigen Person von ser.

Lección 1

a Ésta _________________ la señora Pérez Dávila.
b Víctor y Nuria _________________ miembros de esta asociación.
c No, (nosotros) no _________________ los fundadores de esta asociación.
d ¿_________________ (tú) el presidente de este club?
e ¿_________________ (vosotros) Ana y Antonio?
(yo) _________________ la presidenta.

f

Warum stehen
die Fürwörter im
Nominativ (WerFall) in Klammern
(Sätze c, d und e)?
Die Antwort
finden Sie im
Lösungsschlüssel
dieser Lektion.

Das Alphabet

6

Hören Sie sich an, wie die Buchstaben des Alphabets ausgesprochen werden,
und wiederholen Sie sie dann laut.

a a

j

jota

r

ere

b be

k

ka

rr

erre

c ce

l

ele

s

ese

ch che

ll

elle

t

te

d de

m eme

u

u

e e

n

ene

v

uve

f

efe

ñ

eñe

w uve doble

g ge

o

o

x

equis

h hache

p

pe

y

y griega

i

q

qu

z

zeta

i

1/5

Die Buchstaben sind im
Spanischen
weiblich: la a.
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Diálogo 2
1/6

Frau Schneider (■) und María (●) kommen auf dem Fest des Vereins „Lazos“ miteinander
ins Gespräch.
● Hola, ¿cómo se llama usted?
■ Me llamo Monika, Monika Schneider,
¿y usted?
● Me llamo María, pero podemos
tutearnos, ¿no?
■ Sí, sí, claro. ¿Trabajas para esta
asociación?
● No, sólo soy socia. Yo trabajo en
una escuela de idiomas, soy
profesora de español.
■ Oh, mi marido y yo también
somos profesores, profesores de
alemán. Bueno, ya no. Ahora
estamos jubilados.
● ¿Sois los dos socios de «Lazos»?
■ No, no, todavía no.

● Hallo, wie heißen Sie?
■ Ich heiße Monika, Monika Schneider,
und Sie?
● Ich heiße María, aber wir können uns
duzen, oder?
■ Ja, ja, klar. Arbeitest du für diesen
Verein?
● Nein, ich bin nur Mitglied. Ich
arbeite an einer Sprachschule, ich bin
Spanischlehrerin.
■ Oh, mein Mann und ich sind auch
Lehrer, Deutschlehrer. Na ja, nicht
mehr. Jetzt sind wir im Ruhestand.
● Seid ihr beide Mitglieder von
„Lazos“?
■ Nein, nein, noch nicht.
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Ahora le toca a usted …
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✱
✦
✱
✦

Lección 1

Jetzt sind Sie wieder an der Reihe. Hören Sie sich zunächst die Beispieldialoge an
und beantworten Sie dann die Fragen bejahend oder verneinend nach dem
Muster. Bitte benutzen Sie die vorgegebenen Informationen.
Hola, ¿cómo se llama usted?
Hola, me llamo María.
¿Es usted profesora?
Sí, soy profesora.

a María / profesora
b Manolo / profesor
c Gabriel / estudiante

✱
✦
✱
✦

Hola, ¿cómo se llama usted?
Hola, me llamo Manolo.
¿Es usted estudiante?
No, no soy estudiante, soy profesor.

d Carmen / estudiante
e Pablo / camarero

1/7

Was Sie sagen
sollen, ist im
gesamten Buch
jeweils grün
markiert.
el camarero =
der Kellner

Tú / usted
Im Spanischen wie im Deutschen kann man sich duzen (tutearse) oder siezen (hablarse
de usted). Beachten Sie, dass es für „Sie“ jeweils eine Einzahl- und eine Mehrzahlform gibt.
Vd. oder Ud. und Vds. oder Uds. sind jeweils die Abkürzungen für usted und ustedes.
Den genauen Gebrauch dieser zwei Anredeformen lernen Sie auf der Landeskundeseite.
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Artikel und Hauptwörter
Spanische Hauptwörter sind entweder weiblich oder männlich. Die Artikel stimmen mit
ihnen in Geschlecht und Zahl überein:

männlich

weiblich

Einzahl

el / un señor
der / ein Herr
el / un socio
das / ein Mitglied

la / una señora
die / eine Frau
la / una socia
das / ein Mitglied

Mehrzahl

los / unos señores
die / einige Herren
los / unos socios
die / einige Mitglieder

las / unas señoras
die / einige Frauen
las / unas socias
die / einige Mitglieder

Die Hauptwörter mit der Endung -a sind in der Regel weiblich, die auf -ción, -sión,
-dad, -tud und -ez sind immer weiblich: la escuela, la asociación.
Die Hauptwörter mit der Endung -o sind in der Regel männlich, die auf -or, -ón, -aje und
-an sind immer männlich: el momento, el señor.
Die Hauptwörter mit der Endung -e können entweder männlich oder weiblich sein,
es gibt keine Regel: la tarde, el viaje (die Reise).
Die männliche und weibliche Form einiger Hauptwörter sind gleich:
el / la miembro, el / la estudiante.
Hauptwörter, die auf einen Vokal enden, bilden die Mehrzahl mit -s: los socios.
Hauptwörter, die auf einen Konsonant enden, bilden die Mehrzahl mit -es: los señores.
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Idioma ist
eine Ausnahme!
vez = Mal
(Einzahl)
veces = Male
(Mehrzahl)

Kreuzen Sie an, ob die Hauptwörter der zwei Dialoge männlich oder weiblich sind,
Einzahl oder Mehrzahl.

profesora
escuelas
fundadores
momento
asociación

























miembros
idioma
presidente
profesores
veces
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Lección 1

Die Aussprache I

9

a
b
c
d
e
f
g
h

Hören Sie sich auf der CD noch einmal an, wie einige Wörter aus den Dialogen
und Übungen ausgesprochen werden, und sprechen Sie diese dann so genau
wie möglich nach.
Sánchez, mucho, Chávez
señor, español, España
soy, y, yo
me llamo, paella, Mallorca
buenas tardes, Pablo, todavía
hispanoalemana, hola, ahora
Ramos, Enrique, Gutiérrez
señora, tarde, profesor

1/8

Bevor Sie die
Erklärungen
lesen, können
Sie selbst aus
der Aussprache
dieser Wörter
ein paar Schlussfolgerungen
ziehen?

Wichtige Ausspracheregeln:
a Ch wird wie tsch in „tschüss“ ausgesprochen.
b Ñ wird wie eine enge Verbindung von n und j ausgesprochen.
c Y wird auf zwei verschiedene Arten ausgesprochen: am Wortende (soy) sowie im
Wort y (und) wie der Vokal i, in allen anderen Fällen wie j (yo).
d Ll wird wie eine enge Verbindung von l und j ausgesprochen.
e B und v werden gleich ausgesprochen, und zwar wie b in „bitte”.
f H ist immer stumm.
g R am Wortanfang, nach n und als Doppelkonsonant rr wird wie ein stark gerolltes r
ausgesprochen.
h In allen anderen Fällen wird r wie ein einfach gerolltes r ausgesprochen.
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Sie haben vielleicht schon gemerkt, dass im Spanischen der gleiche Laut durch
mehr als einen Buchstaben dargestellt werden kann. Hören Sie sich zuerst diese
Wörter an und sprechen Sie sie dann so genau wie möglich nach.

Raquel
Gutiérrez
asociación
Mercedes

cómo
socio
zona
vez

veces
kilo
claro
Cuba

Zaragoza
izquierda
Quintana
García

Rodríguez
encantado
escuela
González

azúcar
entonces
camarero
lazos

Hören Sie sich diese Wörter noch einmal an und ordnen Sie sie der passenden Spalte zu.
wie k in „Karte“

wie das englische th in „three“

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

1/9

azúcar = Zucker
izquierda = links
zona = Zone/
Gebiet
Ein Wort ist in
beiden Spalten!
Welche Regeln
können Sie aus
diesen Wörtern
ableiten?
Die Antwort
finden Sie im
Lösungsschlüssel
dieser Lektion.
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Wörter, die
Sie wiederholen
möchten, unterstreichen Sie am
besten oder Sie
notieren sie hier in
der Randspalte.

Wie im
Deutschen kann
auch im
Spanischen ein
Wort mehrere
Bedeutungen
haben. Sie werden
immer an erster
Stelle die Bedeutung finden, die
dieses Wort im
Dialog hat.

Vocabulario y frases útiles
Hola.
Buenos días.
Buenas tardes.
Buenas noches.

Hallo.
Guten Morgen. / Guten Tag.
Guten Tag. / Guten Abend.
Guten Abend. / Gute Nacht.

¿Cómo se llama usted?
Me llamo Monika.
¿Es usted la señora Schneider?
Sí, soy yo.
Encantado. / Encantada.
Mucho gusto.

Wie heißen Sie?
Ich heiße Monika.
Sind Sie Frau Schneider?
Ja, ich bin’s.
Angenehm.
Sehr erfreut.

ya no
ahora
ahí
realmente
sólo
también
todavía no

nicht mehr
jetzt
da
eigentlich
nur
auch
noch nicht

la asociación
el presidente / la presidenta
el / la miembro
el socio / la socia
el fundador / la fundadora
el profesor / la profesora
la escuela
el idioma
el español
el alemán
el marido
el tiempo

der Verein
der / die Vorsitzende
das Mitglied
das Mitglied
der / die Gründer/-in
der / die Lehrer/-in
die Schule
die Sprache
das Spanische
das Deutsche
der Ehemann
die Zeit / das Wetter

trabajar
tutearse
jubilarse – estar jubilado/a

arbeiten
sich duzen
in Pension / Rente gehen – im Ruhestand
sein
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Rincón cultural
Die erste Begegnung
Schon bei der ersten Begegnung mit einer fremden Kultur fallen uns bestimmte Sitten
oder Verhaltensweisen auf, die nicht mit unseren eigenen übereinstimmen. Beim Hören
des ersten Dialogs dieser Lección haben Sie sicher schon gemerkt, dass Antonio und
Raquel zwei Nachnamen haben: Antonio Ledesma Gómez und Raquel Ramos Sánchez.
Das ist üblich in spanischsprachigen Ländern, wo jeder offiziell zwei Familiennamen
besitzt, den ersten vom Vater und den zweiten von der Mutter, obwohl die Reihenfolge
geändert werden kann. Sowohl Männer als auch Frauen behalten immer ihre beiden
Geburtsnamen, auch wenn sie heiraten.
Wie Sie in den Dialogen auch feststellen konnten, gibt es im Spanischen – wie ja auch
im Deutschen – zwei Anredeformen: tú und usted. Im Spanischen wird aber viel mehr
geduzt als im Deutschen. Tú wird heutzutage nicht nur benutzt, um Kinder, Familienangehörige und Freunde anzusprechen, sondern auch für Gleichaltrige, auch wenn man
sich nicht kennt. Außerdem ist es üblich, sich mit dem Vornamen anzureden, egal ob
man sich duzt oder siezt. Der Gebrauch von señor / señora plus Familiennamen klingt
oft eher distanziert als höflich.
Und was machen zwei Spanischsprechende, wenn sie sich treffen? Begrüßen Sie sich
wie die Deutschen? Wenn in Spanien zwei Frauen einander vorgestellt werden, küssen
sie sich zweimal, einmal auf jede Wange, in Lateinamerika nur einmal. Das gleiche gilt,
wenn es sich um eine Frau und einen Mann handelt. Werden zwei Männer einander vorgestellt, begrüßen sie sich mit Handschlag. Wenn sie sich schon kennen, klopfen sie sich
oft ein paar Mal schnell und kräftig auf den Rücken.
Andere Länder, andere Sitten ...
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Machen Sie
diese Übungen
zuerst, ohne nachzuschauen.

A ver cuánto sabe ya …
11

Hören Sie sich den folgenden Dialog an und ergänzen Sie dabei die fehlenden
Wörter.

Sr. Fonseca:

________________, ¿cómo se llama ________________?

Sra. Aguirre:

________________ Lucía Aguirre.

Sr. Fonseca:

________________. Yo ________________ Diego Fonseca.

Sra. Aguirre:

________________, ________________ Fonseca.

Sr. Fonseca:

¿Podemos ________________?

Sra. Aguirre:

Sí, sí, ________________.
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Welches Geschlecht haben diese Wörter? Wie lauten die Einzahl- und Mehrzahlformen? Vervollständigen Sie die Tabelle wie im Beispiel.

a ___ socio

el

____ __________

los socios

d ___ camarera

b ___ vez

____ __________

e ___ estudiante ____ __________

c ___ idioma ____ __________
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___ profesor

____ __________

Vervollständigen Sie die Sätze mit der richtigen Form von ser.

a Alicia _____ camarera.

d ¿_____ tu marido profesor de español?

b Alicia y Eduardo _____ profesores.

e Usted _____ la presidenta, ¿no?

c ✱ ¿_____ (vosotros) socios de «Lazos»?

f ✱ ¿_____ (tú) estudiante?

✦ No, no _____ socios.

1/11

f

____ __________

✦ Sí, _____ estudiante.
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Welches Wort passt der Aussprache nach nicht in die jeweilige Gruppe?

[b]
[θ]
[k]
[r]
[rr]

Valladolid, Pontevedra, whisky, Sevilla, Bogotá, Burgos
Zamora, Ceuta, Ciudad Real, Córdoba, Venezuela, Badajoz
Caracas, queso, Barcelona, kilómetro, Quito, Costa Rica, Ecuador, claro, clima, crisis
Rumanía, Nicaragua, Argentina, El Salvador, Pontevedra, Brasil, Londres, Teruel
Tarragona, Ribadesella, Roma, Marruecos, Perú, Rusia
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Jetzt sind Sie Frau Schneider und nehmen an einer Unterhaltung teil.
Die Anweisungen erhalten Sie auf der CD.
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