
ab – Allgemeinmediziner

Von A bis Z
Deutsch–Spanisch

Bei Verben wird zusätzlich zum
Infinitiv (Grundform) die 1. Per-
son Präsens der einfachen
Gegenwartsform und die 1. Per-
son des Perfekts (Vergangen-
heitsform bestehend aus Hilfs-
verb und Partizip Perfekt)
angegeben. Bei unpersönlichen
Verben (z. B. es regnet) wird die
3. Person (er, sie, es) angege-
ben.

A
ab a partir de [a parˈtir de]
Abend (früh) tarde [ˈtarđe] f.,
(nach Einbruch der Dunkelheit)
noche [ˈnotsche] f., Guten Abend!
¡Buenas tardes/noches! [ˈbu͜enas
ˈtarđes/notsches], heute Abend
hoy por la tarde/noche [o͜i por la
ˈtarđe/ˈnotsche]

Abendessen cena [ˈθena] f.
abends (am späten Nachmittag)
por la tarde [por la ˈtarđe], (nach
Einbruch der Dunkelheit) por la
noche [por la ˈnotsche]

aber pero [ˈpero]
abfahren salir [saˈlir] <salgo, he
salido>

Abfahrt salida [saˈliđa] f.
abfliegen despegar [despeˈgar]
<despego, he despegado>
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Abflug (eines Flugzeugs) despe-
gue [desˈpege]m., (in Verbindung
mit Uhrzeiten) salida [saˈliđa] f.

abheben (Geld vom Konto) sacar
[saˈkar], (Flugzeug vom Boden)
despegar [despeˈgar] <despego,
he despegado>, (Telefonhörer)
coger (el teléfono) [koˈcher (el
teˈlefono)] <cojo, he cogido>

abholen recoger [rekoˈcher]
<recojo, he recogido>

Absender, Absenderin remitente
[remiˈtente]m./f.

absolut absolutamente
[aƀsolutaˈmente]

Achtung! ¡Cuidado! [ku͜iˈđađo]
Adapter adaptador [ađaptaˈđor]m.
addieren sumar [suˈmar], etw. zu
etw. addieren sumar algo a algo
[suˈmar ˈalgo a ˈalgo] <sumo, he
sumado>

Adresse dirección [direkˈθio͜n] f.
Aids sida [ˈsiđa]m.
Akku batería [bateˈria] f.
Alkohol alcohol [alˈkol]m.
alkoholfrei sin alcohol [sin alˈkol]
alle ♂ todos [ˈtođos], ♀ todas
[ˈtođas]

allein ♂ solo [ˈsolo], ♀ sola [ˈsola]
Allergie alergia [aˈlerchia] f.
Allgemeinmediziner, Allgemein-
medizinerin médico de cabe-
cera [ˈmeđiko de kaƀeˈθera]m./f.
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