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Verwendung des Artikels

� Setzen Sie den richtigen Artikel in den folgenden Sätzen ein:

1. El señor González le espera en su despacho. 
Herr González wartet auf Sie in seinem Büro.

2. El paro en España podría bajar hasta el 20% a finales de 2016. 
Die Arbeitslosigkeit in Spanien könnte bis Ende 2016 auf 20% sinken.

3. ¿Sabes cómo quitar las manchas de pintura?  
Weißt du, wie du die Farbflecken wegkriegst? 

4. La avaricia rompe el saco, dice el refrán. 
Habgier bringt den Sack zum Reißen, sagt das Sprichwort.

5. Voy a ver a Julián el sábado. 
Ich werde Julian am Samstag treffen.

6. No, mi médico es el doctor Ramírez. 
Nein, mein Arzt ist Doktor Ramírez.

7. Solo el 15% de las mujeres en Alemania tiene un puesto directivo. 
Nur 15% der Frauen in Deutschland haben eine leitende Position.
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Das Perfekt: regelmäßige Verben

� Wählen Sie das passende Verb aus und konjugieren Sie es:

1. Esta mañana he abierto una cuenta en el banco Santander. 
Heute Morgen habe ich ein Konto bei der Santander-Bank eröffnet.

2. Te he hecho la transferencia bancaria hoy. 
Ich habe dir heute Geld überwiesen.

3. Nosotros hemos invertido mucho dinero en la reforma de la casa. 
Wir haben viel Geld in die Hausrenovierung investiert.

4. ¿Has solicitado ya la tarjeta de crédito? 
Hast du schon die Kreditkarte beantragt?

5. Todavía no han ingresado el importe que nos deben. 
Sie haben noch nicht den Betrag, den sie uns schulden, eingezahlt.

6. Luisa ha cambiado dinero en el aeropuerto.
Luisa hat Geld am Flughafen gewechselt.

7. Ya he sacado dinero del cajero, ya podemos ir al cine. 
Ich habe schon Geld am Automaten gezogen, wir können nun ins 
Kino gehen.
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Tiere

� Wissen Sie, was diese Ausdrücke mit Tieren bedeuten? Ordnen Sie zu:

1. No ver tres en un burro: b) Ver mal. 
Nicht drei in einem Esel sehen: schlecht sehen / stockblind sein.

2. No ser moco de pavo: d) Ser importante. 
Kein Truthahn-Popel sein: wichtig sein / kein Pappenstiel sein.

3. Estar como el perro y el gato: f) Llevarse mal.
Wie Hund und Katze sein: sich schlecht vertragen.

4. Verle las orejas al lobo: g) Ver un peligro próximo.
Dem Wolf auf die Ohren schauen: eine bevorstehende Gefahr wittern.

5. Hablar más que una cotorra: c) Hablar mucho. 
Mehr als ein Sittich sprechen: viel reden / plappern wie ein Papagei.

6. No sé qué mosca le ha picado: e) No sé qué le pasa. 
Ich weiß nicht, welche Fliege ihn/sie gestochen hat: Ich weiß nicht, was 
er/sie hat / Keine Ahnung, welche Laus ihm/ihr über die Leber gelaufen ist.

7. Estar como una cabra: a) Estar loco/a. 
Wie eine Ziege sein: verrückt sein.
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Gebrauch von „ser“ und „estar“

� Setzen Sie ser oder estar in diesen Sätzen ein:

1. Mi madre es directora de banco. 
Meine Mutter ist Bankdirektorin.

2. Los cuchillos están en el primer cajón. 
Die Messer sind in der ersten Schublade.

3. Mi vecino es rumano. 
Mein Nachbar ist Rumäne.

4. Mi hija está muy contenta porque va a empezar pronto el colegio. 
Meine Tochter ist sehr glücklich, weil sie bald eingeschult wird.

5. Tengo que limpiar las ventanas, ya están sucias. 
Ich muss die Fenster putzen, sie sind schon schmutzig.

6. Mis primas son muy guapas. 
Meine Cousinen sind sehr hübsch.

7. Este fin de semana estamos en Toledo. 
Dieses Wochenende sind wir in Toledo.
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Bindewörter: „pero“ und „sino“

� Übersetzen Sie die folgenden Sätze ins Deutsche:

1. Ich möchte keinen Kaffee, sondern Tee.

2. Ich habe Lust zu rauchen, aber ich habe keinen Tabak.

3. Ich werde nicht Leticia heiraten, sondern Manuela. 

4. Wir essen keine Butter, sondern Margarine.

5. Wir möchten dich besuchen, aber unser Auto ist in der Werkstatt.

6. Das Leben ist hart, aber wunderschön.
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Zusammengesetzte Wörter

� Hier finden Sie zwei Spalten mit Wörtern, die Sie zusammensetzen 
können, um neue zu bilden. Achtung! Manchmal ändert sich dabei 
die Akzentsetzung.

el altavoz // Lautsprecher

la motosierra // Kettensäge

el baloncesto // Basketball

el abrebotellas // Flaschenöffner

la bocacalle // Seitenstraße

el rompecabezas // Puzzle

el puntapié // Fußtritt

el mediodía // Mittag

el paracaídas // Fallschirm
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Die Verneinung

� Wandeln Sie diese bejahenden in verneinende Sätze um:

1. Tengo sed: No tengo sed. 
Ich habe keinen Durst.

2. Lo sé: No lo sé.
Ich weiß es nicht.

3. Hemos comido tarta: No hemos comido tarta. 
Wir haben keinen Kuchen gegessen.

4. Mis hijos me visitan regularmente: Mis hijos no me visitan regularmente.
Meine Kinder besuchen mich nicht regelmäßig.

5. Me ducho por las noches: No me ducho por las noches. 
Ich dusche abends nicht.

6. Hay leche en la nevera: No hay leche en la nevera. 
Es gibt keine Milch im Kühlschrank.

7. Hay alguien en casa: No hay nadie en casa. 
Niemand ist daheim.
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Das einfache Futur: unregelmäßige Verben

� Die folgenden Sätze drücken die nahe Zukunft mit ir a + Infinitiv aus. 
Verwenden Sie dafür das einfache Futur:

1. Vamos a poder comer por fin: Podremos comer por fin. 
Wir werden endlich essen können.

2. ¿Vas a decirle la verdad, sí o no?: ¿Le dirás la verdad, sí o no? 
Wirst du ihm/ihr die Wahrheit sagen, ja oder nein?

3. Ya es tarde. Voy a tener que irme: Ya es tarde. Tendré que irme. 
Es ist schon spät. Ich werde gehen müssen.

4. Ese documento no te va a servir de nada: Ese documento no te servirá de nada. 
Dieses Dokument wird dir nichts nützen.

5. ¿Vas a venir con nosotros esta noche?: ¿Vendrás con nosotros esta noche? 
Wirst du heute Abend mit uns kommen?

6. Voy a poner el libro encima de la repisa: Pondré el libro encima de la repisa. 
Ich werde das Buch auf die Fensterbank legen. 

7. Esa película va a salir en televisión: Esa película saldrá en televisión. 
Dieser Film wird im Fernsehen laufen.
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Wie spät ist es?

� Wissen Sie, wie spät es ist? Schreiben Sie die Uhrzeit in Worten auf:

1. 15:45: Son las cuatro menos cuarto.
Es ist Viertel vor vier.

2. 12:30: Son las doce y media. 
Es ist halb eins.

3. 16:35: Son las cinco menos veinticinco. 
Es ist fünf nach halb fünf.

4. 13:00: Es la una. 
Es ist ein Uhr.

5. 07:15: Son las siete y cuarto. 
Es ist Viertel nach sieben.

6. 09:10: Son las nueve y diez. 
Es ist zehn nach neun.

7. 23:55: Son las doce menos cinco.
Es ist fünf vor zwölf.
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„¿Qué?“ oder „¿cuál?“

� Wählen Sie eine der beiden Optionen:

1. ¿Qué marca has comprado? 
Welche Marke hast du gekauft?

2. ¿Cuál es tu coche? 
Welches Auto ist deins?

3. ¿Qué es un botellón? 
Was ist ein „botellón“?

4. ¿Cuál es tu opinión, la de Juan o la de Ana? 
Welcher Meinung bist du, der von Juan oder der von Ana?

5. ¿Qué hiciste ayer? 
Was hast du gestern gemacht?

6. ¿Cuáles son tus vinos favoritos? 
Welche sind deine Lieblingsweine?

7. ¿Qué cosas te hacen reír? 
Was bringt dich zum Lachen?
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Berufe

� Bilden Sie die weibliche Form zu den folgenden Berufen:

1. el consultor: la consultora  7. el albañil: la albañil 
Berater/in   Maurer/in

2. el abogado: la abogada 8. el filósofo: la filósofa 
Anwalt/Anwältin   Philosoph/in

3. el gerente: la gerente  9. el pastor (de la iglesia): la pastora
Geschäftsführer/in   Pfarrer/in

4. el médico: la médica  10. el granjero: la granjera 
Arzt/Ärztin   Bauer/Bäuerin

5. el fisioterapeuta: la fisioterapeuta  11. el aprendiz: la aprendiza 
Physiotherapeut/in   Auszubildende/r

6. el actor: la actriz  12. el cantante: la cantante
Schauspieler/in   Sänger/in
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Verben mit Präposition

� Wählen Sie die richtige Präposition:

1. Me acuerdo de cómo me mirabas la primera vez que te vi. 
Ich erinnere mich daran, wie du mich angeschaut hast, als ich dich 
zum ersten Mal sah.

2. Qué pesado. Insiste en querer verme. 
Wie lästig. Er/sie besteht darauf, mich treffen zu wollen.

3. No puede separarse. Depende de él económicamente. 
Er/sie kann sich nicht trennen. Er/sie hängt finanziell von ihm ab.

4. Estoy enamorada de mi profesora de Literatura. 
Ich bin in meine Literaturdozentin verliebt.

5. Soñamos con viajar a Latinoamérica. 
Wir träumen davon, nach Lateinamerika zu reisen.

6. Se ha adaptado a la guardería muy rápidamente. 
Er/sie hat sich sehr schnell an den Kindergarten gewöhnt.

7. Me alegro de tu éxito. 
Ich freue mich über deinen Erfolg.

8. Contamos con ella para organizar el evento. 
Wir zählen auf sie, um die Veranstaltung zu organisieren. 
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