
Deutsch - Spanisch 
für Pilger 

para los peregrinos 

 



Höflichkeit  

Guten Tag!   

Guten Abend!   

Gute Nacht!   

Hallo!   

Auf Wiedersehen! 

Gute Reise!  

Viel Glück!  

Entschuldigung  

Das tut mir leid   

Vielen Dank.  

Nein, danke.  

Danke gleichfalls. 

Bitte, …  

Haben Sie …? 

Ich möchte … 

 

 

Buenos dias! 

Buenas tardes! 

Buenas noches! 

Hola! 

Adios! 

Buen viaje! 

Suerte! 

Perdon 

Lo siento 

Muchas gracias. 

No, gracias. 

Gracias, igualmente. 

Por favor, … 

Tiende …? 

Quisiera … 

 



Verständigung 

Wie heißen sie?  

Ich heiße …   

Woher kommen sie?  

Ich komme aus 
Deutschland.   

Sprechen sie Deutsch?  

Ich habe verstanden.  

Ich habe nicht verstanden. 

Ich spreche nur sehr wenig 
spanische. 

Könnten sie das bitte 
wiederholen? 

Könnten sie es mir bitte 
aufschreiben? 

Könnten sie bitte etwas 
langsamer sprechen?    

 Ich spreche nur wenig 
spanisch.                       

 

Como se Ilama? 

Me Ilamo … 

De donde es usted? 

Soy de Alemania.                                  
-                                                               

Habla usted aleman? 

He entendido. 

No lo he entendido. 

Yo solo hablo um poco de 
espanol. 

Podria repetirlo, por favor? 
- 

Podria escribirmelo, por 
favor? 

Podria hablar un poco mas 
despacio, por favor? 

Yo solo hablo um poco de 
espanol. 



Orientierung 

Ist das die Straße nach …? 

Wie komme ich nach/zu …? 

Wie weit ist es? 

Sind wir hier auf dem 
richtigen Weg nach …? 

Entschuldigen sie! Wo ist…? 

Hier. 

Dort. 

Wann? 

Wo? 

Wo gibt es …? 

links 

rechts 

Tut mir leid, das weiß ich 
nicht. 

 

 

Es esta la carretera de …? 

Por donde se va a …? 

A que distancia esta? 

Es este el camino correcto 
para …? 

Perdon! Donde esta …? 

Aqui. 

Alli. 

Cuando? 

Donde? 

Wo gibt es …? 

a la izquierda  

a la derecha 

Lo siento pero no lo se 

 

 



Hilfe und Notfall 

Rufen sie schnell einen 
Arzt! 

Rufen sie schnell einen 
Krankenwagen! 

Könnten sie mir bitte 
helfen? 

Vielen Dank für die Hilfe.     
- 

Gern geschehen. 

Wo ist seine Praxis? 

Ich habe... 

− Schmerzen 

− Fieber 

− Durchfall 

− Blase 

Hier habe ich Schmerzen. 

Mir ist schwindelig. 

 

Rapido, Ilame un medico!    
- 

Rapido, Ilame una 
ambulancia! 

Podria usted ayudarme?      
- 

Muchs gracias por su 
ayunda.                                     

De nada. 

Donde esta su consulta? 

Tengo... 

− dolor 

− fiebre 

− diarrea 

− ampolla 

Tendo dolores aqui. 

Ma mareo. 



Ich bin gestürzt. 

Ich habe mir den Magen 
verdorben. 

Wo ist das nächste 
Polizeirevier? 

Ich möchte mit einem 
Konsulant sprechen. 

Gibt es jemanden, der hier 
deutsch spricht? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me he caido. 

Tengo una indigestion           
- 

Donde esta la comisaria 
mas cercana? 

Quiero hablar con mi 
consulado. 

Hay alguien aqui que hable 
aleman? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verkehrsmittel 

Bitte eine Ticket nach...  

einfache Fahrt 

hin und zurück 

Wann fährt der nächste Bus 
nach ...? 

Rufen sie bitte ein Taxi. 

Bitte, … 

− zum Bahnhof 

− zum Busbahnhof     
- 

− zum Fughafen 

− zum Hotel XY 

− in die … Straße 

− in die Innenstadt     
- 

Bitte lassen sie mich hier 
aussteigen. 

 

Por favor, un billete para …  

de ida 

de ida y vuelta 

Cuando sale el proximo 
autobus para …? 

Llame a un taxi, por favor 

Por favor, … 

− a la estacion 

− a la estacion de 
autobusses 

− aeropuerto 

− al hotel XY 

− a la calle … 

− al centro de la 
ciudad 

Por favor, dejeme aqui. 

 



Unterkunft 

Hotel 

Pension 

Herberge 

Können sie für mich 
reservieren? 

Haben sie noch zwei Betten 
frei? 

Haben sie ein 
Einzelzimmer/ 
Doppelzimmer frei... 

− für eine Nacht 

− für … Nächte 

Wir sind leider ausgebucht. 
- 

Unterschrift 

 

 

 

hotel 

pension 

albergue 

Tengo una habitacion 
rservada aqui. 

Tiene dos camas libre?         
- 

Tienen alguna habitacion       
individual/ doble libre...        
- 

− para una noche 

− para  … noches 

Lo siento, pero no nos 
queda nada libre. 

La firma 

 

 



Einkauf 

Wo ist ein/e 

− Bäckerei 

− Apotheke  

− Supermarkt 

− Bar 

Wo bekomme ich...? 

Wie viel kostet das? 

Ich werde schon bedient. 

Das ist alles, danke. 

Haben sie eine Tüte? 

Pflaster 

Waschmittel zur 
Handwäsche 

 

 

 

 

Donede esta  

− una panaderia 

− una farmacia 

− un supermercado 

− tienda 

Donde puedo conseguir...? 

Cuanto cuesta? 

Ya me atienden, gracias. 

Eso es todo, gracias. 

Tiene una bolsa? 

tirita 

para lavare a mano 

 

 

 

 



Essen und Trinken 

Trinkwasser 

kein Trinkwasser 

Was möchten sie essen? 

Vorspeise 

Hauptgericht 

Nachtisch 

Bier 

Radler 

Wein rot/weiß 

Saft 

Kaffee 

− mit Milch 

− schwarz 

Orange 

Apfel 

Banane 

 

agua potable 

agua no potable 

Que quiere comer? 

primera 

carne 

postre 

cerveza 

cerveza con limon 

vino tinto/blanco 

zumo 

café 

− con leche 

− solo 

naranja 

manzana 

plátano 



Fisch 

Hühnchen 

Schwein 

Rind 

Toast 

gemischter Salat 

Chorizo 

Tortillia 

Caldo verde 

Pulpo a la gallega 

Pincho 

Tarta de santiago 

Flan 

Bocadillo 

− de jámon 

− queso 

− atún 

pescado 

pollo 

cerdo 

carne de vaca 

tostada 

ensalada mixta 

scharfe Paprikawurst 

Omlette mit Kartoffeln 

galizischer Kohleintopf 

Oktupus galizischer Art 

Tappas 

Mandelkuchen 

Karamellpudding 

Sandwich 

− Schinken 

− Käse 

− Thunfisch 



Allgemeines 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

uno 

dos  

tres 

cuatro 

cinco 

seis 

siete 

ocho 

nueve 

diez 

once 

doce 

trece 

catorce 

quince 

 



Montag 

Dienstag 

Mittwoch 

Donnerstag 

Freitag 

Samstag 

Sonntag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lunes 

martes 

miércoles 

jueves 

viernes 

sábado 

domingo 


	Deutsch.docx
	Spanisch Wörterbuch.doc

