1
A: ¿Cuántos vasos hay en la mesa?
B: En la mesa hay dos vasos.
A: ¿Cuántas botellas hay?
B: Hay una botella.
A: ¿Es una botella de vino tinto?
B: No, no es vino tinto, es jerez.
A: ¿Hay algo más?
B: Sí, hay también tres copas.

A: ¿Qué hay en la mesa?
B: 1. Nada.
2. No hay nada.
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A: ¿Qué hay en la mesa?
B: Un libro.
A: ¿Hay algo más?

B: 1. Nada más.
2. No hay nada más.
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En un restaurante
El restaurante “Andalucía” es un restaurante español
en Alemania. Hay ocho mesas y muchas sillas.
Hay muchos españoles allí. También hay alemanes.

Camarero: ¿Algo más?
Señor 1:

Nada más, gracias.

Señora:

Una paella para cuatro personas,
por favor.

Pepe, el camarero, es español.
En una mesa hay cinco personas. En la mesa hay
dos botellas, tres copas, una taza y un vaso.

Camarero: ¿Y para beber?
Señora:

Dos cervezas, un vaso de vino
blanco y una naranjada.

Señor 2:

Camarero, por favor, otra cerveza.

Camarero: ¿Blanco o tinto?

Señor 1:

¡Camarero, por favor! ¿Cuánto es?

Señor 1:

Señora:

La cuenta, por favor.

Señor 1:

¡Camarero, por favor! Una botella más
de vino de Rioja.

Tinto, por favor.
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Gramática

Die Grundzahlen von 1 bis 10

Los números cardinales

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cero

uno, -a

dos

tres

cuatro

cinco

seis

siete

ocho

nueve

diez

Vor männlichen Substantiven verwandelt sich uno in un.

Der Artikel

El artículo

Bestimmt:

maskulin

feminin

neutrum

Singular

el

la

lo

Plural

los

las

–

Singular

un

una

–

Plural

unos

unas

–

Unbestimmt:

1. Es gibt nur männliche und weibliche Substantive.
Das Geschlecht der Substantive lässt sich im Allgemeinen an der Endung erkennen.
Männlich sind fast alle Substantive auf -o: el libro (das Buch), el vaso (das Glas), el plato (der Teller).
Ausnahmen:
la mano
la radio

die Hand
das Radio

Weiblich sind fast alle Substantive auf -a: la mesa (der Tisch), la silla (der Stuhl), la botella (die Flasche).
Ausnahmen:
el día
el problema
el turista
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der Tag
das Problem
der Tourist

el idioma
el clima

die Sprache
das Klima
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Gramática

2. Der Artikel lo wird nie vor Substantiven, sondern nur vor
substantivisch gebrauchten Adjektiven, Adverbien, Fürwörtern und
Zahlwörtern gebraucht.
lo hermoso
lo primero

das Schöne
das Erste

a lo lejos
lo mío

in der Ferne
das Meinige

3. Unos / unas hat die Bedeutung von: einige oder ein paar.
Vor Zahlwörtern hat es die Bedeutung von ungefähr.
unos libros
unos diez libros

Die Mehrzahlbildung

einige Bücher
ungefähr 10 Bücher

La formación del plural

1. Die Substantive, die auf Vokal enden, bilden die Mehrzahl
durch Anhängen von -s: la mesa, las mesas.
2. Substantive, die auf Konsonanten enden, bilden die Mehrzahl durch
Anhängen von -es: el autobús, los autobuses.
3. Mehrsilbige Substantive, die auf -s enden und deren letzte Silbe
nicht betont ist, bleiben im Plural unverändert:
el lunes, los lunes (der Montag, montags).
4. Bei Wörtern, die in der Einzahl auf -z enden, wird das z in c
verwandelt bevor -es angehängt wird:
una vez, dos veces (einmal, zweimal).

el
un

libro

los
unos

libros

la
una

botella

las
unas

botellas

el
un

autobús

los
unos

autobuses
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Die Verneinung

Gramática
La negación

No steht immer vor dem Verb und bedeutet sowohl nein als auch nicht.
¿Es Juan el camarero?
No, Juan no es el camarero.

Ist Juan der Kellner?
Nein, Juan ist nicht der Kellner.

Kein wird meistens mit no übersetzt.
No hay libros en la mesa.

Es gibt keine Bücher auf dem Tisch.

Die Doppelte Verneinung ist eine Besonderheit der spanischen Sprache.
No hay nada.

Hay

Es gibt nichts.

es gibt, da ist, da sind

Hay ist eine unpersönlich gebrauchte Form (Präsens) von haber; hay
wird nicht konjugiert. Es drückt den Begriff des Vorhandenseins aus und
wird mit „es gibt“, „da ist“, „da sind“ übersetzt.
En la mesa hay dos libros.
En la biblioteca hay libros.

Wie viel(-e)

Auf dem Tisch sind zwei Bücher.
In der Bibliotek gibt es Bücher.

cuánto(-s), cuánta(-s)

Cuánto richtet sich in Geschlecht und Zahl nach dem nachfolgenden Wort:
¿Cuántos libros?
¿Cuántas mesas?

Frage- und Ausrufezeichen

Wie viele Bücher?
Wie viele Tische?

Signos de interrogación y de admiración

Die Fragezeichen ¿....? und Ausrufezeichen ¡....! müssen im Spanischen vor
und nach dem Satz gesetzt werden.
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