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Wahrnehmungen, Kommunikation
und Aktivitäten Kommunikation
Wahrnehmungen,
und Aktivitäten
Denken und Fühlen
Gedanken
la idea [i'Dea] n

die Idee

pensar [pen'sar] v;

denken

¡ Me parece buena idea.
} v irr S. 441 pensar
¡ ¿En qué estás pensando?

¡ Das finde ich eine gute Idee.

¡ Woran denkst du?

Æ Kontextspezifisch kann pensar auch durch opinar – meinen ersetzt werden.
reflexionar [rrEfle(g)s‘O'nar] v

überlegen, nachdenken

el recuerdo [rrE'kƒErDo] n

die Erinnerung

recordar [rrEkOr'Dar] v;

sich erinnern an, daran denken

¡ Necesito tiempo para reflexionar.
¡ Tengo muchos recuerdos de mi
infancia.
} v irr S. 438 contar
¡ Perdona, pero no recuerdo tu
nombre.

¡ Recuerda que tienes que echar
gasolina.

acordarse de [akOr'Darse De] v;
} v irr S. 438 contar
¡ ¿Te acuerdas de nuestras primeras
vacaciones?

olvidar [OlÂi'Dar] v
¡ He olvidado lo que quería comprar.

Æ

¡ Ich brauche Zeit, um zu überlegen.
¡ Ich habe viele Erinnerungen an
meine Kindheit.

¡ Tut mir leid, ich kann mich nicht an
deinen Namen erinnern.
¡ Denk daran, dass du tanken musst.

sich erinnern an
¡ Erinnerst du dich an unseren ersten
Urlaub?

vergessen
¡ Ich habe vergessen, was ich kaufen
wollte.

vergessen kann auch mit olvidarse de übersetzt werden.
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parecer [pare'TEr] v;
} v irr S. 438 conocer
¡ Este ejercicio parece realmente
difícil.

scheinen
¡ Diese Übung scheint wirklich
schwierig zu sein.

creer [kre'Er] v; } v irr S. 439 creer

glauben

suponer [supo'nEr] v;

vermuten, annehmen

¡ Si, yo también lo creo.

} v irr S. 442 poner
¡ Supongo que ya estás bien.

probable [pro'ÂaÂle] adj
¡ Es poco probable que el equipo
gane la Liga.

probablemente

¡ Ja, das glaube ich auch.

¡ Ich vermute, du bist schon wieder
gesund.

wahrscheinlich
¡ Es ist wenig wahrscheinlich, dass die
Mannschaft die Liga gewinnt.

wahrscheinlich, vermutlich

[proÂaÂle'mente] adv
¡ Probablemente nos veremos en el
curso de francés.

¡ Wir werden uns wahrscheinlich im
Französischkurs sehen.

posible [po'siÂle] adj

möglich

imposible [impo'siÂle] adj

unmöglich

quizá(s) [ki'Ta(s)] adv

vielleicht

¡ Es posible que nos vayamos a vivir a
Montevideo.
¡ Es imposible terminar este trabajo
antes del lunes.
¡ Quizá nieve mañana.

¡ Es ist möglich, dass wir nach
Montevideo ziehen werden.
¡ Es ist unmöglich, diese Arbeit noch
vor Montag zu beenden.
¡ Vielleicht schneit es morgen.

Æ quizá(s), tal vez und a lo mejor werden synonym verwendet, jedoch auf unterschiedlichen Sprachniveaus. a lo mejor ist eher umgangssprachlich. quizá(s) ist
die neutralste Form und passt zu den meisten Situationen.

preguntarse [preåun'tarse] v

sich fragen

notar [no'tar] v

bemerken

¡ A veces me pregunto si hago bien.

¡ Si notas un cambio, me lo dices.

Æ

¡ Manchmal frage ich mich, ob ich das
Richtige tue.
¡ Wenn du eine Veränderung
bemerkst, sagst du es mir.

bemerken heißt auch darse cuenta de ['darse 'kƒenta De] oder fijarse en
[fi'xarse en].

Gedanken

fijarse en [fi'xarse en] v

bemerken

la impresión [impre's‘On] n

der Eindruck

¡ ¿Te has fijado en el peinado de esos
chicos?
¡ La ciudad me ha causado muy
buena impresión.

¡ Hast du die Frisur dieser Jungen
bemerkt?
¡ Die Stadt hat auf mich einen sehr
guten Eindruck gemacht.

la esperanza [espe'ranTa] n

die Hoffnung

esperar [espe'rar] v

hoffen

esperar(se) [espe'rar(se)] v

erwarten

reconocer [rrEkono'TEr] v;

erkennen, wiedererkennen

¡ Todavía hay esperanza de que se
salven los empleos.
¡ Espero que nos volvamos a ver
pronto.
¡ ¿Qué (te) habías esperado?
} v irr S. 438 conocer
¡ Mira, el perro me reconoce.

¡ Es gibt noch Hoffnung, dass die
Arbeitsplätze gerettet werden.
¡ Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.

¡ Was hattest du denn erwartet?

¡ Schau mal, der Hund erkennt mich
wieder.

la apariencia [apa'r‘enT‘a] n

der Schein

considerar [kOnsiDe'rar] v

erwägen, bedenken

considerar (como) [kOnsiDe'rar

halten für

¡ Su amabilidad es sólo apariencia.
¡ Yo en su lugar consideraría también
esta otra posibilidad.
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¡ Seine Freundlichkeit ist nur Schein.
¡ An Ihrer Stelle würde ich auch diese
andere Möglichkeit erwägen.

('komo)] v
¡ Siempre le he considerado (como)
una persona inteligente.

tener en cuenta [te'nEr eÎ 'kƒenta]

¡ Ich habe ihn immer für einen intelligenten Menschen gehalten.

berücksichtigen

phrase; } v irr S. 444 tener

¡ Hay que tener en cuenta muchos
factores.

contar con [kOn'tar kOn] v;
} v irr S. 438 contar
¡ Para este año, la empresa cuenta
con beneficios.

¡ Man muss viele Faktoren berücksichtigen.

rechnen mit
¡ Für dieses Jahr rechnet der Betrieb
mit Gewinn.
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prever [pre'ÂEr] v; } v irr S. 445 ver

vorhersehen

asombrar [asOm'brar] v

wundern

¡ Es difícil prever las consecuencias.

¡ Me asombra que haya tanta gente
en la calle.

llamar la atención a alg. [ùa'mar la

¡ Es ist schwierig, die Folgen vorherzusehen.
¡ Es wundert mich, dass so viele Leute
auf der Straße sind.

j-m auffallen

aten'T‘On a] phrase
¡ Le llamó la atención que todos
hablaran a la vez.

la imaginación [imaxina'T‘On] n
¡ Para hacer un buen regalo hace
falta imaginación.

¡ Ihr fiel auf, dass alle gleichzeitig
sprachen.

die Vorstellungskraft, die Fantasie
¡ Für ein gutes Geschenk braucht man
Fantasie.

imaginarse [imaxi'narse] v

sich vorstellen

la conciencia [kOn'T‘enT‘a] n

das Bewusstsein

¡ De verdad, no me lo puedo
imaginar.
¡ Hay que cambiar la conciencia de los
ciudadanos.

¡ Das kann ich mir wirklich nicht
vorstellen.
¡ Man muss das Bewusstein der
Bürger ändern.

el sentido [sen'tiDo] n

der Sinn

la tontería [tOnte'ria] n

der Unsinn

¡ No tiene sentido arreglar la
lavadora.

¡ Sería una tontería comprar un coche
más grande.
Æ estupidez } S. 21

¡ Es hat keinen Sinn, die Waschmaschine reparieren zu lassen.
¡ Es wäre Unsinn, ein größeres Auto
zu kaufen.
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Gefühle
la sensación [sensa'T‘On] n

das Gefühl, die Empfindung

el placer [pla'TEr] n

die Freude

la alegría [ale'åria] n

die Freude, die Fröhlichkeit

¡ Tengo la sensación de que no va a
venir.
¡ ¡Ha sido un placer conocerte!

¡ ¡Qué alegría volver a verte!

¡ Por carnaval hay mucha alegría en
las calles de Colonia.

¡ Ich habe das Gefühl, dass er nicht
kommt.
¡ Es war mir eine Freude, dich kennenzulernen!
¡ Welche Freude, dich wiederzusehen!
¡ An Karneval herrscht viel Fröhlichkeit auf den Straßen von Köln.

alegrarse de [ale'årarse De] v

sich freuen über

encantado, encantada [eÎkan'taDo,

angenehm, sehr erfreut

¡ Me alegro mucho de que hayas
vuelto.

¡ Ich freue mich sehr (darüber), dass
du zurück bist.

eÎkan'taDa] adj
¡ Encantado de conocerla, señora
Martínez.

¡ Sehr erfreut, Sie kennenzulernen,
Señora Martínez.

agradable [aåra'DaÂle] adj

angenehm

desagradable [desaåra'DaÂle] adj

unangenehm

¡ Hoy hace una temperatura muy
agradable.
¡ Fue una experiencia muy
desgradable.

¡ Heute herrscht eine sehr angenehme Temperatur.
¡ Das war eine sehr unangenehme
Erfahrung.

la felicidad [feliTi'Da(D)] n

das Glück

feliz [fe'liT] adj;

glücklich

¡ Allí encontró la felicidad.
pl

felices [fe'liTes]

¡ Ingrid vive en México y es feliz allí.

Æ simpático } S. 20
infeliz [imfe'liT] adj;

pl

infelices

¡ Dort hat er sein Glück gefunden.
¡ Ingrid lebt in Mexiko und ist dort
glücklich.

unglücklich

[imfe'liTes]
¡ Si esta situación te hace infeliz,
¡cámbiala!

¡ Wenn dich diese Situation unglücklich macht, ändere sie!

