
Lerntag 8 

Am Rande… 
• Man kann Adjektive und Nomen durch die Endung „ito“ oder „issimo“ verniedlichen. 

• Die Aussage „möchte in der Zukunft“ kann man mit „querer en el futuro“ machen. 

• Informationen über etwas haben bedeutet „tener informaciones sobre“. 

• Den zeitlichen Ausdruck „bis jetzt“ kann man mit „hasta la hora“ formulieren. 

Überblick über die Verbformen 
1. Regelmäßige Verben mit Endungen auf „ar“, „er“ und „ir“ 

2. Unregelmäßige Verben (z.B. ser, ir, …) 

3. Verben mit einer Vokaländerung bei der Konjugation („querer – quiere“, „poder – puede“, „pedir – pide“, 

„jugar – juega“) 

4. Reflexive Verben (llamarse) 

5. Verben mit einer Ausnahme bei der 1. Person Singular („hacer – hago“, „salir – salgo“, „penir – pengo“, 

„saber – sé”) 

6. Verben mit der Endung „cer” oder „cir” ab mind. 3 Silben Länge mit einer Ausnahme in der 1. Person 

Singular („conocer – conozco“, „traducir – traduzco“) 

Uhrzeiten 
Frage bezüglich Uhrzeit deutsche Übersetzung 

¿Qué hora es? Wie spät ist es? 

¿A qué hora es el curso del español? Wann findet der Spanischkurs statt? 

¿Cuándo es el curso del español? Wann ist der Spanischkurs (als Antwort auch Tag möglich)? 

¿Cuánto (tiempo) dura la clase? Wie lange (Zeit) dauert der Unterricht? 

• Antworten werden mit dem Verb „ser“ formuliert. 

• Einzahl bei der Angabe „es ist ein Uhr = es la una“, sonst immer Plural „es ist zwei Uhr = son las dos“. 

Uhrzeit Beschreibung Uhrzeit Beschreibung 

01:00 Es la una (de la mañana). 02:00 Son las dos. 

01:05 Es la una y cinco. 02:15 Son las dos y cuarto. 

10:30 Son las diez y media. 10:40 Son las once menos veinte. 

15:00 Son las tres de la tarde. 23:00 Son las once de la noche 

• Wenn man sagen möchte, dass es „Punkt” oder genau eine bestimmte Uhrzeit ist, dann verwendet man „en 

punto”. 

• Die besonderen Uhrzeiten Mittag und Mitternacht bezeichnet man als „el mediodía“ und „la medianoche“. 

• Den Ausdrücken „la mañana“, „la tarde“ und „la noche“ kann man „por“ oder „de“ voransetzen (Por la 

mañana bebo mucho café. A las nuevo de la mañana tomo un café.). Grundsätzlich gilt, dass man die “a”-

Konstruktion immer dann verwendet, wenn man im Deutschen das “um” benutzen müsste. 

• In einer halben Stunde bedeutet „en media hora“, wohingegen „ungefähr eine halbe Stunde“ bedetutet 

„una media hora“. 

• Von … bis Antworten kann man wie folgt konstruieren: 

De 10 a 13:00. Desde las diez hasta la una. 

El lunes a las diez. De lunes a las viernes a la una. 

  



Unterschied estar und ser 
• Möchte man ein (veränderbares) persönliches Befinden oder einen örtlichen Bezug ausdrücken, so 

verwendet man „estar” (Yo estoy en Barcelona. ). 

• Will man stattdessen von Tatsachen und gegebenen Eigenschaften reden, so verwendet man „ser“ (Monica 

es simpatica.). 

Unterschied hay und está 
• „hay“ verwendet man, wenn von einer unbestimmten Sache und/oder Anzahl die Rede ist. Sonst verwendet 

man „está“. 

Vergleiche und Steigerung von Adjektiven 
Konstruktion Beispiel 

1) Gleichheit  

tan … como [bei Adjektiven/Adverben] María es tan simpática como Ana. (genauso ... wie)  

tanto como [bei Verben] Este libro cuesta tanto como el otro. (gleichviel wie) 

tanto/a/os/as como [bei Substantiven] María tiene tantos amigos como Ana. (gleichviele wie) 

igual Este libro y el otro cuestan igual. (gleich) 

mismo Maróa y Ana tienen los mismos amigos. (dieselben) 

  

2) Vergleiche  

más / menos ... que Ana es más simpatica que María. María tiene menos amigos que Ana. 

más / menos que Este libro cuesta más que el otro. El otro libro cuesta menos que éste. 

más / menos de Este libro cuesta más de 20 euros. 

unregelmäßige Formen mayor / menor, mejor / peor 

  

3) Superlativen  

[Artikel] + más / menos + [Adj.] Este libro es el más caro (de todos). 

[Verb] + más / menos En mi casa yo tengo más carácter. Yo soy la persona con más carácter. 

 


