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acordarse    sich erinnern
alfombra, la   der Teppich
alojado/a    einquartiert
amenizar    angenehm machen
amor, el    die Liebe
andar    gehen
anoche    gestern Nacht
apagado/a    abgedreht
aparato, el    der Apparat
asistir    asistieren, teilnehmen
aula, el    die Klasse, der Hörsaal
autorretrato, el   das Selbstportrait
bingo, el    Bingo
cajón, el    Kiste, Schublade
cárcel, la    das Gefängnis
charla, la    das Gespräch
chicle, el    der Kaugummi
cima, la    der Gipfel
comisario/a, el/la   der/die Kommisar/in
conferencia, la   die Konferenz
cráter, el    der Krater
deprisa    eilig
desastre, el   das Desaster, die Katastrophe
enchufe, el    die Steckdose
enfadado/a    verärgert
estación, la    die station, der Bahnhof
excusa, la    die Entschuldigung
experto/a, el/la   der/die Experte/in
extrañar    vermissen, erstaunen
florero, el    die Blumenvase
fragmento, el   das Fragment
ganas, las    die Lust
historia, la    die Geschichte
impresora, la   der Drucker
inalámbrico/a   kabellos
incómodo/a   unbequem
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inspiración, la   die Eingebung, die Inspiration
integrar    einfügen
intercontinental   interkontinental
mascar    kauen, murmeln
mentira, la    die Lüge
minuto, el    die Minute
mobiliario, el   das Mobiliar
mono, el    der Affe, der Overall
océano, el    der Ozean
persistencia, la   die Ausdauer, Beharrlichkeit
polvo, el    der Staub, das Pulver
portátil, el    der Laptop
queja, la    die Klage
ratón, el    die Maus
recuperación, la   die Wiedergewinnung, die Erholung
reflejar    reflektieren
regresar    zurückkehren
regreso, el    die Rückkehr
robo, el    der Raub
sello, el    die Marke, der Stempel
seminario, el   das Seminar
sillón, el    der Sessel, Armsessel
sobremesa, la   die Nachspeise
soleado/a    sonnig
sospecha, la   der Verdacht
sospechoso/a   verdächtig
suciedad, la   die Verschmutzung
tráfico, el    der Verkehr
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Expresiones

¿Qué pasó ayer? Esperé tu llamada. 

Was war gestern los? Ich habe auf deinen Anruf gewartet.

Salí tarde del trabajo y llegué a casa muy cansada.  

Ich bin spät aus der Arbeit und sehr müde nach Hause gekommen.

El fin de semana pasado estuve en una fiesta. 

Letztes Wochenende war ich auf einem Fest.


