
Lerntag 5 

Am Rande… 

• Bei der Zusammensetzung der beiden Wörter „veintiuno“ und „años“ verschwindet wegen des Vokals am 

Anfang des nächsten Wortes der letze Vokal des ersten Wortes: „veintiún años“. 

• Es existieren nur die doppelten Konsonanten „ll“ und „rr“. Doppelschreibung bei kurzen Vokalen so wie im 

Deutschen gibt es nicht. 

• ¿Qué tal el fin de semana? (Wie war das Wochenende?) 

• In Sätzen kann auf das Objekt Bezug genommen werden, ohne es zu verwenden: „Estudia inglés pero no lo 

habla bien.“ 

• „¿Cuánto mides?“ bedeutet „Wie groß bist du?“ 

Beschreiben von Zeitabfolgen 

• hace: Bedeutet „vor“ und kündigt einen Satz in der Vergangenheitsform an. 

• desde: Bedeutet „seit“ und beschreibt einen zurückliegenden Zeitpunkt. 

• desde hace: Bedeutet „seit“ und beschreibt einen zurückliegenden Zeitraum. 

• Primero… / En primero lugar… (Zuerst…) 

• ... después ... / … luego … (dann) 

Verneinung 

Bei einem verneinten Satz muss das „no“ immer vorkommen und vor dem Verb stehen. 

• No habla ni inglés ni francés. 

• No habla nunca inglés. 

Verwendung von “por” und “para” 

• para = um zu: man verfolgt ein Ziel, Zweck oder Absicht 

• por = für: wird immer dann verwendet, wenn das für durch „wegen“ ersetzbar ist. 

Verwendung von „muy“ und „mucho“ 

• muy: Verwendung als „sehr“ mit Adverbien / Adjektiven (Ines es muy simpática.) 

• mucho: Dieses Wort kann alleine stehen (Ines me gusto mucho. Ines tiene muchos amigos.) 

Relativsatz 

• Verbindung mit „que“: Immer zu verwenden bei Gegenständen und Personen. 

Un chico que vive en Cádiz. 

• Verbindung mit „donde“: Immer verwenden, wenn über einen Ort geredet wird. 

Es un sitio donde se canta y se baila. 

• Die Verbindungswörter werden ohne Komma eingeleitet. 

Verbindung von Einzelpräpositionen 

• a + el = al 

• de + el = del 

Fragen nach dem Beruf 

• ¿Es qué trabajas? 

• ¿Qué eres? 

• ¿Qué profesión tieres? / ¿Cuál es tu profesión? 

• ¿Qué haces? / ¿A qué te dedicas? 


