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a  Prp.  an  in  nach  zu   
ahora  Adv.  gleich  jetzt  nun   
al  Prp.  a + el  zum   
algo  etwas   
aquí  Adv.  da  hier  hierher   
así  Adv.  also  auf diese Weise  so   
bien  Adv.  gut  richtig   
bueno  Adj.  gut  kräftig  richtig  schön  stark   
casa  Sub., f.  das Haus   
como  Adv.  gegen  so  sowie  ungefähr  wie  wie auch   
cómo  Adv.  wie  wie bitte  wieso   
con  Prp.  durch  mit   
creo  ich glaube   
cuando  Kj.  als  sobald  wann  wenn   
de  Prp.  aus  von   
del  aus dem  de + el  von dem   
dónde  wo   
dos  zwei   
el  Art.  der   
él  Pers.Pron., m., Sg.  er   
ella  f., Pers.Pron., Sg.  sie   
en  Prp.  an  auf  in   
era  war   
eres  bist du   
es  ist   
esa  dem.  diese   
ese  dem.  dieser   
eso  dem.  das  dies  dieses   
esta  dem.  diese   
está  ist   
estaba  befand mich  war   
estás  du befindest dich  du bist   
este  dem.  dieser   
esto  dem.  das hier   
estoy  ich befinde mich  ich bin   
favor  m., Sub.  Begünstigung  Bevorzugung  Gefallen  
Gefälligkeit  Hilfe   
fue  er fuhr  er war   
gracias  danke   
ha  hat   
hacer  Vt.  machen  tun   
hay  es gibt  es ist   
he  ich habe   
hola  hallo   
la  Sg., Art., f.  die   
las  Pl., f., Art.  die   
le  Sg., Art., m.  ihm   
lo  Art., Sg., n.  das   
los  Art., Pl.  sie   
más  Adv.  am meisten  lieber  mehr  mehr (als)  über   
me  Pers.Pron., refl.  mich  mir   
mi  poss., Pers.Pron.  mein  mich  mir   
mucho  Adv.  sehr  viel   
muy  Adv.  sehr   
nada  nichts   
no  nein  nicht   
nos  Pers.Pron., refl.  uns  wir   
nunca  Adv.  nie  niemals   
o  Kj.  oder   
para  Prp.  damit  für  zu   
pero  Kj.  aber  allerdings  jedoch  sondern  trotzdem   
por  Prp.  durch  für  in  über  um   

 
 
 
 
 
 
porque  Kj.  da  damit  weil   
puede  können Sie   
puedo  ich kann   
que  Kj.  als  dass  denn   
qué  was  welche   
quién  wer   
quieres  du möchtest  du willst   
quiero  ich will   
sabes  du weißt   
se  Pers.Pron.  man  sich   
sé  ich weiß   
señor  Sub., m.  der Herr  Mann   
ser  Vb., unreg.  sein   
si  Kj.  falls  ob  wenn   
sí  ja   
sólo  Adv.  bloß  lediglich  nur   
son  sie sind   
soy  ich bin   
su  Adj.  ihr(e)  sein(e)   
sus  Adj.  ihr(e)  sein(e)   
tan  Adv.  so   
te  Pers.Pron.  dich  dir   
tengo  ich besitze  ich habe   
tiempo  Sub., m.  Wetter  Zeit   
tiene  hat   
tienes  hast du   
todo  alles   
todos  alle   
tu  dein(e)   
tú  Pers.Pron.  du   
un  ubs., Art.  ein   
una  ubs., Art.  eine   
usted  Pron.  ihr  Sie   
verdad  f., Sub.  Meinung  Tatsache  Wahrhaftigkeit  Wahrheit   
vez  f., Sub.  Mal   
voy  ich gehe  ich komme   
y  Kj.  und   
ya  Adv.  bereits  gleich  schon  sofort   
yo  Pers.Pron.  ich   
 


