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aburrirse    sich langweilen
acampar    zelten
acertar    treffen, erraten
activo/a    aktiv
adorno, el    die Verzierung
agencia, la    die Agentur
almuerzo, el   das Mittagessen
alojamiento, el   das Quartier
alojarse    einquartieren
amanecer    Morgengrauen
amante, el/la   der/die Geliebte
apropiado/a   passend, geeignet
araña, la    die Spinne
arroz, el    der Reis
artístico/a    künstlerisch
autóctono/a   autochthon, alteingesessen
avanzar    fortschreiten, weiterkommen
aventurero/a   abenteuerlich
bajar     absteigen
balneario, el   das Kurbad
biodiversidad, la   die Biodiversität, Artenvielfalt
biológico/a    biologisch
botánico/a    botanisch
breve     kurz
bus, el    der Bus
carretera, la   die Landstraße
castillo, el    die Burg
catedral, la    die Kathedrale
cementerio, el   der Friedhof
certeza, la    die Gewissheit
chocar    zusammenstoßen
chocolate, el   die Schokolade
colocación, la   die Anordnung, Aufstellung
cumbre, la    der Gipfel
degustar    verkosten
destacar    hervorheben
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destino, el    Schicksal, Bestimmungsort
diminutivo, el   die Verkleinerungsform
disfrutar    genießen
disponible    verfügbar
duda, la    der Zweifel
duración, la   die Dauer
elaboración, la   die Ausarbeitung, Zubereitung
encargarse    etwas übernehmen, sich kümmern
encuentro, el   das Treffen
enfermo/a    krank
enseguida    sofort
equivocar    irren
equivocado/a   falsch
error, el    der Irrtum
escalada, la   die Kletterei
escultura, la   die Skulptur
estrella, la    der Stern
estresado/a   gestreßt
excursión, la   die Exkursion, der Ausflug
experiencia, la   die Erfahrung
extraordinario/a   außergewöhnlich
fauna, la    die Fauna, das Tierreich
flora, la    die Flora, das Pflanzenreich
folleto, el    der Folder, der Prospekt
forestal    Forst-
genial    genial
gigantesco/a   gigantisch
ideal     ideal
incertidumbre, la   die Ungewissheit
indiferencia, la   die Gleichgültigkeit
iniciar    beginnen, einleiten
inolvidable    unvergesslich
intención, la   die Intention, Absicht
llave, la    der Schlüssel
lluvia, la    der Regen
mango, el    der Mangobaum
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maravilloso/a   wunderbar
marcador, el   Anzeigetafel, Filzstift
masaje, el    die Massage
mitad, la    die Hälfte
naturaleza, la   die Natur
navegación, la   die Navegation, die Schifffahrt
nieve, la    der Schnee
oír     hören
peinado, el    die Frisur
pesca, la    der Fischfang
piragüismo, el   der Kanusport
planetario, el   das Planetarium
plantear    überdenken, vorstellen
platillo, el    die Untertasse
poblado/a    bevölkert
posibilidad, la   die Möglichkeit
preocupado/a   besorgt
preservar    bewahren vor
próximo/a    nächste(r,s)
puente, el    die Brücke
recado, el    die Nachricht
recaudar    einziehen
recepción, la   die Rezeption
refugio, el    die Herberge
regional    regional
relajante    entspannend
repartirse    aufteilen
repasar    überarbeiten, nachprüfen
retornar    zurückgeben
riqueza, la    der Reichtum
rollo, el    die Rolle (langweilige Sache)
saltado/a    hervorspringend
selva, la    der Urwald
sendero, el    der Pfad
sierra, la    das Gebirge
sorprender    überraschen
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sueño, el    der Traum, die Müdigkeit
sugerencia, la   der Vorschlag
telefónico/a   telefonisch
temporal    zeitlich, vorübergehend
tendencia, la   die Tendenz
terminal    End-
territorio, el    das Territorium
tortuga, la    die Schildkröte
total     gesamt
tranquilamente   in Ruhe, ruhig
transmitir    übertragen
traslado, el    die Versetzung, der Umzug
trivial     trivial
tucán, el    der Tukan
único/a    einzig
variado/a    abwechslungsreich
visitante,el    der/die Besucher/in
volcán, el    der Vulkan
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Expresiones

¿Qué vas a hacer este fin de semana?  Was machst Du dieses Wochenende? 

Voy a salir a cenar con amigos.  Ich werde mit Freunden Abendessen 

       gehen. 

¿Vamos a la sierra?    Fahren wir ins Gebirge? 

Vale. Me apetece mucho.   Ok, ich habe große Lust darauf.

¿De parte de quién?    Wer ruft an? 

De (parte) de María.    Maria.

¿Puede ponerse Juan, por favor?  Kann ich mit Juan sprechen?

Sí, ahora, se pone.    Ja, ich hole Ihn (zum Telefon).

¿Está Andrés, por favor?   Ist Andrés da, bitte?


