
4 Personalpronomen – Subjektpronomen (Los pronombres personales)

Wenn das Personalpronomen das Subjekt im Satz ist, nennt man es Subjektpronomen.

Singular 1. Person yo ich

2. Person tú du

3. Person
él
ella
usted

er
sie
Sie (Achtung, Singular)

Plural
1. Person

nosotros*
nosotras

wir (männlich)
wir (weiblich)

2. Person
vosotros*
vosotras

ihr (männlich)
ihr (weiblich)

3. Person
ellos
ellas
ustedes

sie (männlich)
sie (weiblich)
Sie (Achtung, Plural)

*  Die Formen nosotros und vosotros werden auch verwendet,  
wenn sich in der Gruppe Menschen beider Geschlechter befinden.

Yo me llamo Edurne, ¿y tú?  Ich heiße Edurne, und du?

Tú eres María, ¿verdad?  Du bist María, nicht wahr?

Yo soy Juan y él es Pedro.  Ich bin Juan und er ist Pedro.

Yo soy Juan y ella es Teresa.  Ich bin Juan und sie ist Teresa.

¿Cómo se llama usted?  Wie heißen Sie? (Nur eine Person wird gefragt.)

Nosotros somos Francisco y Alex, ¿y tú?  
Nosotras somos Eva y Alejandra, ¿y tú?  

Wir sind Francisco und Alex, und du?
Wir sind Eva und Alejandra, und du?

¿Vosotros sois estudiantes de español?  
¿Vosotras sois estudiantes de español?  

Seid ihr Spanischschüler?
Seid ihr Spanischschülerinnen?

Ellos van a otra escuela.  Sie gehen in eine andere Schule.

Ellas hablan perfectamente español.  Sie (Frauen) sprechen perfekt Spanisch.

¿Cómo se llaman ustedes?  Wie heißen Sie? (Mehrere Personen werden 
gefragt.)

Plural der Höflichkeitsform
  Anders als im Deutschen gibt es im Spanischen für die Höflichkeitsform „Sie“  

eine Singular-Form (usted) und eine Plural-Form (ustedes).
¿Cómo está usted, señor Madariaga?    Wie geht es Ihnen, Herr Madariaga?
¿Cómo están ustedes, señores Madariaga?    Wie geht es Ihnen, Herr und Frau Madariaga?

Hier stellt sich Pedro vor: 
„Hallo, ich heiße Pedro und ich wohne hier in 
Madrid. Ich lerne Deutsch an meiner Schule. 
Warum ich Deutsch lerne? Weil ich gerne nach 
Deutschland, in die Schweiz und nach Österreich 
reisen möchte.“ 
Pedro hat kein einziges Mal yo verwendet,  
weil es klar ist, dass er von sich selbst spricht.  
Deshalb braucht er das Subjektpronomen nicht.

Hier trifft Pedro María 
und Luisa. Er fragt ein 
Mädchen, ob sie María 
sei. Sie antwortet nein, 
sie sei Luisa, dies sei 
María. In diesem Dialog 
wurden die Subjekt-
pronomen häufiger ver-
wendet, weil es darum 
geht, die Identität der 
Sprecher klarzustellen. 

¡Hola! Me llamo  
Pedro y vivo en Madrid.  

Aprendo alemán en mi instituto.  
¿Por qué aprendo alemán? Porque  

me gustaría viajar a Alemania,  
Suiza y Austria.

¡Hola! 
¿Tú eres María? No, yo soy Luisa. 

María es ella.



16 Der Gebrauch von Imperfecto und Indefinido (El uso del imperfecto y del indefinido)

Unterschiede im Gebrauch
  Wenn Spanisch-Muttersprachler in der  

Vergangenheit erzählen, verwenden sie  
meistens Imperfecto und Indefinido  
abwechselnd; je nachdem, was sie gerade  
ausdrücken wollen.

   Im Allgemeinen wird das Indefinido verwendet, 
um von Ereignissen zu berichten (Was ist  
passiert?). Das Imperfecto wird verwendet, um  
Vorgänge, Situationen und Umstände in der  
Vergangenheit zu beschreiben (Was war?). 

Beispiel rechts: In diesem Comic wird in der Vergangenheit erzählt, 
wie Angelita und Jesús sich kennengelernt haben.

  Mit dem Indefinido treibt der Sprecher die Erzählung voran, er erzählt von 
Ereignissen, die geschehen sind.  
Beispiele: Angelita ging in die Disco, sie trank eine Cola, sie ging auf die  
Tanzfäche, sie schrie Jesús an, usw.

  Mit dem Imperfecto macht der Sprecher eine Pause in der Erzählung,  
um Situationen oder Umstände zu beschreiben, um sich sozusagen  
„umzuschauen“.  
Beispiele: Angelita war schlechter Laune, die Disco war voll, Jesús stieß sie beim 
Tanzen dauernd mit dem Ellenbogen an, Jesús sah gut aus, usw.

Angelita y su amiga Pati fueron  
el sábado a la discoteca.

La discoteca estaba llena y Angelita 
estaba de mal humor.  
Tomaron un refresco en la barra.

Después se fueron a la pista y 
empezaron a bailar.  
La música era muy buena.

La pista estaba llena y detrás de 
Angelita había un chico que siempre 
la golpeaba con el codo.

Entonces Angelita le gritó: 
¡Ya vale! ¿no? El chico se volvió... ¡Era 
un chico guapísimo!

El chico le pidió perdón a Angelita  
y la invitó a tomar una cocacola. 
Después bailaron todo el tiempo 
juntos. ¡Cuando Angelita llegó a casa 
estaba de muy buen humor!

Wann wird das Indefinido verwendet? 
  1.  Wenn der Sprecher von vergangenen Ereignissen in einer für ihn auch 

abgeschlossenen Zeit berichten will.
  2. Wenn der Sprecher ein Erlebnis als Ganzes bewerten möchte.
  3. Wenn eine Tätigkeit auch zeitlich abgegrenzt ist.

1.  La semana pasada tuve dos exámenes. – Letzte Woche hatte ich zwei Prüfungen.  
(letzte Woche: abgeschlossene Zeit, zwei Prüfungen: die Ereignisse)

2.  ¡Las vacaciones en Costa Rica fueron fantásticas! – Der Urlaub in Costa Rica war toll!  
(Der Sprecher will den Urlaub gar nicht beschreiben, er will nur eine umfassende Bewertung abgeben.)

3.  Estuvimos dos horas esperando a Isabel. – Wir haben zwei Stunden auf Isabel gewartet.  
(zwei Stunden: zeitliche Begrenzung)

Wann wird das Imperfecto verwendet?
  1.  Wenn der Sprecher die Absicht hat, in der Vergangenheit Situationen und 

Umstände zu beschreiben.
  2.  Wenn der Sprecher gewohnheitsmäßige Abläufe in der Vergangenheit 

beschreiben will (Wie war es damals?).
  3.  Wenn der Sprecher eine Handlung als Rahmen darstellen will, in dem dann 

ein Ereigniss (im Indefinido!) geschieht.

1.  El hotel era muy bonito y estaba al lado de la playa ... – Das Hotel war sehr schön, und es lag direkt  
am Strand ... (Der Sprecher will das Hotel beschreiben.)

2.  Cuando iba a la otra escuela tenía que levantarme todos los días a las seis porque estaba muy lejos. –  
Als ich zur anderen Schule ging, musste ich jeden Tag um sechs Uhr aufstehen, weil sie weit weg war.

3.  Cuando estaba trabajando con el ordenador, se fue la luz. – Als ich gerade mit dem Computer arbeitete 
 (Rahmenhandlung), ging der Strom aus (Ereignis).

Imperfecto:  

Die  Aktion in der 

Er zählung stoppt und 

der Erzähler be -

schreibt: Wie war es?

Indefinido:  

Die  Aktion in der Erzählung 

geht voran, es passieren 

Dinge: Was ist passiert?



22 Die häufigsten Präpositionen I (Las preposiciones más habituales I)

Präpositionen zur Ortsangabe
  encima (de)    auf 
  sobre    auf, über
  en    auf 
  en, dentro (de)    in
  detrás (de) / tras    hinter
  debajo (de) / bajo    unter
  delante (de)    vor
  enfrente (de) / ante    gegenüber
  entre    zwischen
  al lado (de)    neben
  a la derecha (de)    rechts von 
  a la izquierda (de)    links von 
  alrededor (de)    um ... herum
  cerca (de)    in der Nähe von
  lejos (de)    weit weg von

El electricista tiene que colgar la lámpara justo encima de / sobre la mesa.    Der Elektriker muss die Lampe genau über dem Tisch aufhängen.
Pon los libros encima de / en / sobre la mesa, por favor.    Leg die Bücher auf den Tisch, bitte!
¿Dónde están las llaves? Están en el cajón / dentro del cajón.    Wo sind die Schlüssel? Sie sind in der Schublade.
El gato se ha escondido detrás del / tras el sofá.    Die Katze hat sich hinter dem Sofa versteckt.
Han construido una casa enfrente de / ante la escuela.    Sie haben ein Haus gegenüber der Schule gebaut.
El alumno había escondido la chuleta debajo del / bajo el diccionario.    Der Schüler hatte den Spickzettel unter dem Wörterbuch versteckt.
Alrededor de la casa hay un bonito jardín.    Um das Haus herum gibt es einen schönen Garten.
Mi casa está cerca del instituto.    Mein Haus liegt in der Nähe vom Gymnasium.
Mis abuelos viven muy lejos.     Meine Großeltern wohnen sehr weit weg.

Präpositionen zur Zeitangabe
  antes (de)    vor, bevor
  después (de)    nach, nachdem
  hace + Zeitraum    vor
  desde + Zeitpunkt    seit
  desde hace + Zeitraum    seit
  hace + Zeitraum + que    seit
  mientras + Verb    während
  durante + Nomen    während
  a partir de    ab

Antes de ir a la universidad quiero hacer unas prácticas.    Bevor ich zur Uni gehe, möchte ich ein Praktikum machen.
Después del instituto me gustaría estudiar Biología.    Nach dem Gymnasium möchte ich gerne Biologie studieren.
Empecé a estudiar español hace un año.    Ich habe vor einem Jahr angefangen, Spanisch zu lernen. (Zeitraum)
Estudio español desde enero de este año.    Ich lerne seit Januar diesen Jahres Spanisch. (Zeitpunkt)
Estudio español desde hace ocho meses.    Ich lerne seit acht Monaten Spanisch. (Zeitraum)
Hace ocho meses que estudio español.   Ich lerne seit acht Monaten Spanisch. (Zeitraum)
Podemos tomar algo mientras esperamos a Merche, ¿no?    Wir können etwas trinken, während wir auf Merche warten, oder?
Durante mi estancia en París hice un curso de francés.     Während meines Aufenthalts in Paris habe ich einen  

Französischkurs besucht.
Puede recoger su carnet de conducir a partir del uno de noviembre.    Sie können Ihren Führerschein ab dem 1. November abholen.

lejos

cerca

 a la izquierda  a la derecha

 al lado

enfrente

detrás

encima sobre

en

dentro

debajo

entre

de el

del
a el

al

nicht vergessen:
de + el = del

a + el = al

delante


