
a – ahí

Spanisch–Deutsch

A
a [a] an, nach, zu, (vor Uhrzeitan-
gaben) a la(s)... [a las] um

abajo [aˈƀacho] unten
♂abierto [aˈƀie͜rto], ♀abierta
[aˈƀie͜rta] auf, offen

abrebotellas [aƀreƀoˈtejas]m. Fla-
schenöffner

abrelatas [aƀreˈlatas]m. Dosenöff-
ner

abrazo [aˈƀraθo]m. Umarmung
abrigo [aˈƀrigo]m. Mantel
abril [aˈƀril]m. April
abrir [aˈƀrir] <abro, he abierto> öff-
nen

absolutamente [aƀsolutaˈmente]
absolut

abuelo [aˈƀu͜elo]m., abuela
[aˈƀu͜ela] f. Großvater, Großmut-
ter

abuelos [aˈƀu͜elos]m. Pl. Großeltern
♂acabado [akaˈƀađo], ♀acabada
[akaˈƀađa] (räumlich: von einem
Ort, zeitlich: vorbei) aus

acampar [akamˈpar] <acampo, he
acampado> zelten

acantilado [akantiˈlađo]m. Steil-
küste

accidente [akθiˈđente]m. Unfall
acera [aˈθera] f. Bürgersteig
aceite [aˈθe͜ite]m. Öl
aceituna [aθeiˈtuna] f. Olive
♂ácido [ˈaθiđo], ♀ácida [ˈaθiđa]
(Geschmack) sauer

221

aclarar [aklaˈrar] <aclaro, he
aclarado> erklären

acompañar [akompa|ˈn͜jar] beglei-
ten

acostarse [akosˈtarse] <me
acuesto, me he acostado> sich
hinlegen

adaptador [ađaptaˈđor]m. Adapter
adelgazar [ađelgaˈθar] abnehmen
¡adiós! [aˈđio͜s] auf Wiedersehen!
aduana [aˈđuana] f. Zoll
adulto [aˈđulto]m., adulta f.
Erwachsene

♂adulto [aˈđulto], ♀adulta
[aˈđulta] erwachsen

advertir [ađƀerˈtir] <advierto, he
advertido> warnen

aeropuerto [a|eroˈpu͜erto]m. Flug-
hafen

afeitar [afe͜iˈtar] <afeito, he
afeitado> rasieren

♂afilado [afiˈlađo], ♀afilada
[afiˈlađa] (Klinge) scharf

agencia de viajes [aˈchenθia de
biˈaches] f. Reisebüro

agosto [aˈgosto]m. August
♂♀agradable [agraˈđaƀle] nett
agradecer [agrađeˈθer] <agra-
dezco, he agradecido> danken

agua [ˈagu͜a] f. Wasser, agua pota-
ble [ˈagu͜a poˈtaƀle] Trinkwasser

aguardiente [agu͜arˈđie͜nte]m.
Schnaps

aguja [aˈgucha] f. Nadel
ahí [aˈi] da
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