1. arbeiten

2. buchstabieren

ich arbeite
du arbeitest
er arbeitet
wir arbeiten
ihr arbeitet
sie; Sie arbeiten

ich
buchtabiere
du
buchtabierst
er
buchtabiert
wir
buchtabieren
ihr
buchtabiert
sie; Sie buchtabieren

(trabajar)

3. fragen
(preguntar)

ich
frage
du
fragst
er
fragt
wir
fragen
ihr
fragt
sie; Sie fragen

(deletrear)

4. haben
(tener,poseer)

ich
habe
du
hast
er
hat
wir
haben
ihr
habt
sie; Sie haben

5. heißen
(llamarse)

ich heiße
du heißt
er heißt
wir heißen
ihr heißt
sie; Sie heißen

6. hören
(oir,escuchar)

ich höre
du hörst
er hört
wir hören
ihr hört
sie; Sie hören

7. kommen

8. leben

ich komme
du kommst
er kommt
wir kommen
ihr kommt
sie; Sie kommen

ich lebe
du lebst
er lebt
wir leben
ihr lebt
sie; Sie leben

(venir,ser de procedencia)

(vivir)

9. lernen

10.lesen

ich lerne
du lernst
er lernt
wir lernen
ihr lernt
sie; Sie lernen

ich lese
du liest
er liest
wir lesen
ihr lest
sie; Sie lesen

11. machen

12. meinen

ich mache
du machst
er macht
wir machen
ihr macht
sie; Sie machen

ich meine
du meinst
er meint
wir meinen
ihr meint
sie; Sie meinen

(aprender)

(hacer)

(leer)

(opinar)

13. möchten

14. reisen

ich möchte
du möchtest
er möchtet
wir möchten
ihr möchtet
sie; Sie möchten

ich reise
du reist
er reist
wir reisen
ihr reist
sie; Sie reisen

(querer,desear)

15. schreiben
(escribir)

ich schreibe
du schreibst
er schreibt
wir schreiben
ihr schreibt
sie; Sie schreiben

(viajar)

16. sein
(ser)

ich bin
du bist
er ist
wir sind
ihr seid
sie; Sie sind

17. spielen
(jugar,tocar instrumentos)

ich
spiele
du
spielst
er
spielt
wir
spielen
ihr
spielt
sie; Sie spielen

18. sprechen
(hablar)

ich
spreche
du
sprichst
er
spricht
wir
sprechen
ihr
sprecht
sie; Sie sprechen

19. studieren

20. warten

ich studiere
du studierst
er studiert
wir studieren
ihr studiert
sie; Sie studieren

ich warte
du wartest
er wartet
wir warten
ihr wartet
sie; Sie warten

(estudiar)

(esperar)

21. werden
(llegar a ser)

ich werde
du wirst
er wird
wir werden
ihr werdet
sie; Sie werden

Themen Neu 1

22.wohnen
(residir,vivir)

ich wohne
du wohnst
er wohnt
wir wohnen
ihr wohnt
sie; Sie wohnen

Lektion 1

1. anworten

2. können

ich worte an
du wortest an
er wortet an
wir worten an
ihr wortet an
sie; Sie worten an

ich kann
du kannst
er kann
wir können
ihr könnt
sie; Sie können

(contestar)

3.bekommen
(recibir)

ich bekomme
du bekommst
er bekommt
wir bekommen
ihr bekommt
sie; Sie bekommen

(poder,ser capaz)

4.korrigieren
(corregir)

ich korrigiere
du korrigierst
er korrigiert
wir korrigieren
ihr korrigiert
sie; Sie korrigieren

5. bieten
(aquí;pujar dar)

ich biete
du bietest
er bietet
wir bieten
ihr bietet
sie; Sie bieten

6.kosten
(costar,valer:precio)

ich koste
du kostest
er kostet
wir kosten
ihr kostet
sie; Sie kosten

7. entscheiden

8. sagen

ich entscheide
du entscheidest
er entscheidet
wir entscheiden
ihr entscheidet
sie; Sie entscheiden

ich sage
du sagst
er sagt
wir sagen
ihr sagt
sie; Sie sagen

(decidir)

(decir)

9. entschuldigen

10. spülen

ich entschuldige
du entschuldigst
er entschuldigt
wir entschuldigen
ihr entschuldigt
sie; Sie entschuldigen

ich spüle
du spülst
er spült
wir spülen
ihr spült
sie; Sie spülen

11. fahren

12. stimmen

ich fahre
du fährst
er fährt
wir fahren
ihr fahrt
sie; Sie fahren

ich stimme
du stimmst
er stimmt
wir stimmen
ihr stimmt
sie; Sie stimmen

(disculpar)

(ir)

(lavar los platos)

(ser cierto)

13. funktioneren

14. waschen

ich funktionere
du funktionerst
er funktionert
wir funktioneren
ihr funktionert
sie; Sie funktioneren

ich wasche
du wäschst
er wäscht
wir waschen
ihr wascht
sie; Sie waschen

15. gehen

16. weschseln

ich gehe
du gehst
er geht
wir gehen
ihr geht
sie; Sie gehen

ich weschsle
du weschselst
er weschselt
wir weschseln
ihr weschselt
sie; Sie weschseln

(funcionar)

(ir;funcionar)

(lavar)

(cambiar)

1. backen

2. kennen

ich backe
du bäckst
er bäckt
wir backen
ihr backt
sie; Sie backen

ich kenne
du kennst
er kennt
wir kennen
ihr kennt
sie; Sie kennen

(hornear)

3.bestellen
(ordenar)

ich bestelle
du bestellst
er bestellt
wir bestellen
ihr bestellt
sie; Sie bestellen

(conocer)

4.kochen
(cocinar)

ich koche
du kochst
er kocht
wir kochen
ihr kocht
sie; Sie kochen

5. bezahlen
(pagar)

ich bezahle
du bezahlst
er bezahlt
wir bezahlen
ihr bezahlt
sie; Sie bezahlen

6.mögen
(gustar)

ich mag
du magst
er mag
wir mögen
ihr mögt
sie; Sie mögen

7. brauchen

8. nehmen

ich brauche
du brauchst
er braucht
wir brauchen
ihr braucht
sie; Sie brauchen

ich nehme
du nimmst
er nimmt
wir nehmen
ihr nehmt
sie; Sie nehmen

(necesitar)

(tomar,coger)

9. erkennen

10. schmecken

ich erkenne
du erkennst
er erkennt
wir erkennen
ihr erkennt
sie; Sie erkennen

ich schmecke
du schmeckst
er schmeckt
wir schmecken
ihr schmeckt
sie; Sie schmecken

11. erzählen

12. trinken

ich erzähle
du erzählst
er erzählt
wir erzählen
ihr erzählt
sie; Sie erzählen

ich trinke
du trinkst
er trinkt
wir trinken
ihr trinkt
sie; Sie trinken

(reconocer)

(narrar,contar)

(gustar,tener buen o mal sabor)

(beber)

13. essen

14. üben

ich esse
du ißt
er ißt
wir essen
ihr eßt
sie; Sie essen

ich übe
du übst
er übt
wir üben
ihr übt
sie; Sie üben

(comer)

(practicar,ejercitar)

15. glauben
(creer)

ich glaube
du glaubst
er glaubt
wir glauben
ihr glaubt
sie; Sie glauben

Lektion 3

1.anfangen

2.duschen

ich
fange an
du
fängst an
er
fängt an
wir
fangen an
ihr
fangt an
sie; Sie fangen an

ich
dusche
du
duscht
er
duscht
wir
duschen
ihr
duscht
sie; Sie duschen

(empezar)

3.mitbringen
(traer,llevar)

ich
bringe mit
du
bringst mit
er
bringt mit
wir
bringen mit
ihr
bringt mit
sie; Sie bringen mit

(ducharse)

4.stattfinden
(tener lugar)

Ich rhad fahre
Du rhad fahrst
Er/sie/es rhad fahrt
Wir rhad fharen
Ihr rhad fahrt
Sie rhad fahren

5.anziehen
(fumar)

Ich rauche
Du rauchst
Er/sie/es raucht
Wir rauchen
Ihr raucht
Sie rauchen

6.einkaufen
(dormir)

Ich schlafe
Du schläfst
Er/sie/es schläft
Wir schlafen
Ihr schlaft
Sie schlafen

7.mitkommen

8.stören

Ich komme mit
Du kommst mit
Er/sie/es kommt mit
Wir kommen mit
Ihr kommt mit
Sie kommen mit

Ich störe
Du störst
Er/sie/es stört
Wir stören
Ihr stört
Sie stören

(ir acompañar)

(molestar)

9.aufhören

10.einladen

Ich sehe
Du siehst
Er/sie/es sieht
Wir sehen
Ihr seht
Sie sehen

Ich spazieren gehe
Du spazieren gehst
Er/sie/es spazieren geht
Wir spazieren gehen
Ihr spazieren geht
Sie spazieren gehen

11.müssen

12.tanzen

(ver)

(deber)

Ich muß
Du mußt
Er/sie/es muß
Wir müssen
Ihr müßt
Sie müssen

(pasear)

(bailar)

Ich tanze
Du tanzt
Er/sie/es tanzt
Wir tanzen
Ihr tanzt
Sie tanzen

13. aufmachen

14.feiern

Ich tanze
Du tanzt
Er/sie/es tanzt
Wir tanzen
Ihr tanzt
Sie tanzen

Ich treffe
Du triffst
Er/sie/es trifft
Wir treffen
Ihr trefft
Sie treffen

15.ordnen

16. treffen

(bailar)

ordenar)

Ich ordne
Du ordnest
Er/sie/es ordnet
Wir ordnen
Ihr ordnet
Sie ordnen

(encontrarse)

(encontrarse)

Ich treffe
Du triffst
Er/sie/es trifft
Wir treffen
Ihr trefft
Sie treffen

17.aufräumen
(ir acompañar)

Ich komme mit
Du kommst mit
Er/sie/es kommt mit
Wir kommen mit
Ihr kommt mit
Sie kommen mit

19.rad farhen
(montar en bici)

Ich rhad fahre
Du rhad fahrst
Er/sie/es rhad fahrt
Wir rhad fharen
Ihr rhad fahrt
Sie rhad fahren

18.fernsehen
(deber)

Ich muß
Du mußt
Er/sie/es muß
Wir müssen
Ihr müßt
Sie müssen

20.vergessen
(montar en bici)

Ich rhad fahre
Du rhad fahrst
Er/sie/es rhad fahrt
Wir rhad fharen
Ihr rhad fahrt
Sie rhad fahren

21.aufstehen
(fumar)

Ich rauche
Du rauchst
Er/sie/es raucht
Wir rauchen
Ihr raucht
Sie rauchen

22.fotografieren
(dormir)

Ich schlafe
Du schläfst
Er/sie/es schläft
Wir schlafen
Ihr schlaft
Sie schlafen

23.rauchen

24.vergleichen

Ich rauche
Du rauchst
Er/sie/es raucht
Wir rauchen
Ihr raucht
Sie rauchen

Ich schwimme
Du schwimmst
Er/sie/es schwimmt
Wir schwimmen
Ihr schwimmt
Sie schwimmen

(fumar)

(nadar)

25.bedienen

26.frühstücken

Ich sehe
Du siehst
Er/sie/es sieht
Wir sehen
Ihr seht
Sie sehen

Ich spazieren gehe
Du spazieren gehst
Er/sie/es spazieren geht
Wir spazieren gehen
Ihr spazieren geht
Sie spazieren gehen

27.schlafen

28.vorbereiten

Ich schlafe
Du schläfst
Er/sie/es schläft
Wir schlafen
Ihr schlaft
Sie schlafen

Ich bereite vor
Du bereitst vor
Er/sie/es bereitet vor
Wir bereiten vor
Ihr bereitet vor
Sie bereiten vor

(ver)

(dormir)

(pasear)

(preparar)

29. beschreiben

30. holen

ich backe
du bäckst
er bäckt
wir backen
ihr backt
sie; Sie backen

ich kenne
du kennst
er kennt
wir kennen
ihr kennt
sie; Sie kennen

(hornear)

31.schneiden
(ordenar)

ich bestelle
du bestellst
er bestellt
wir bestellen
ihr bestellt
sie; Sie bestellen

(conocer)

32.vorhaben
(tener previsto)

Ich habe vor
Du hast vor
Er/sie/es hat vor
Wir haben vor
Ihr habt vor
Sie haben vor

33. besuchen
(pagar)

ich bezahle
du bezahlst
er bezahlt
wir bezahlen
ihr bezahlt
sie; Sie bezahlen

34. kontrollieren
(gustar)

ich mag
du magst
er mag
wir mögen
ihr mögt
sie; Sie mögen

35. schwimmen

36. zeichnen

Ich schwimme
Du schwimmst
Er/sie/es schwimmt
Wir schwimmen
Ihr schwimmt
Sie schwimmen

Ich zeichne
Du zeichnst
Er/sie/es zeichnt
Wir zeichnen
Ihr zeichnt
Sie zeichnen

(nadar)

(dibujar)

37. bringen

38. können

ich erkenne
du erkennst
er erkennt
wir erkennen
ihr erkennt
sie; Sie erkennen

ich schmecke
du schmeckst
er schmeckt
wir schmecken
ihr schmeckt
sie; Sie schmecken

39. sehen

40. zuhören

Ich sehe
Du siehst
Er/sie/es sieht
Wir sehen
Ihr seht
Sie sehen

Ich höre zu
Du hörst zu
Er/sie/es hört zu
Wir hören zu
Ihr hört zu
Sie hören zu

(reconocer)

(ver)

(gustar,tener buen o mal sabor)

(escuchar)

41. dürfen

42. messen

ich esse
du ißt
er ißt
wir essen
ihr eßt
sie; Sie essen

ich übe
du übst
er übt
wir üben
ihr übt
sie; Sie üben

(comer)

(practicar,ejercitar)

43. spazieren gehen
(pasear)

Ich spazieren gehe
Du spazieren gehst
Er/sie/es spazieren geht
Wir spazieren gehen
Ihr spazieren geht
Sie spazieren gehen

Lektion 4

Vorbereiten
(preparar)

Ich bereite vor
Du bereitst vor
Er/sie/es bereitet vor
Wir bereiten vor
Ihr bereitet vor
Sie bereiten vor

Zeichnen
(dibujar)

Ich zeichne
Du zeichnst
Er/sie/es zeichnt
Wir zeichnen
Ihr zeichnt
Sie zeichnen

Vorhaben
(tener previsto)

Ich habe vor
Du hast vor
Er/sie/es hat vor
Wir haben vor
Ihr habt vor
Sie haben vor

Zuhören
(escuchar)

Ich höre zu
Du hörst zu
Er/sie/es hört zu
Wir hören zu
Ihr hört zu
Sie hören zu

Anrufen
(llamar)

Ich rufe an
Du rufst an
Er/sie/es ruft an
Wir rufen an
Ihr ruft an
Sie rufen an

Aussehen
(parecer)

Ich sehe aus
Du siehst aus
Er/sie/es sieht aus
Wir sehen aus
Ihr seht aus
Sie sehen aus

Baden

Bauen

Ich bade
Du badst
Er/sie/es badt
Wir baden
Ihr badt
Sie baden

Ich baue
Du baust
Er/sie/es baut
Wir bauen
Ihr baut
Sie bauen

(bañarse)

(construir, cultivar)

Buchen
(reservar,entrar)

Ich buche
Du buchst
Er/sie/es bucht
Wir buchen
Ihr bucht
Sie buchen

Diskutieren
(discutir)

Ich diskutiere
Du diskutierst
Er/sie/es diskutiert
Wir diskutieren
Ihr diskutiert
Sie diskutieren

Einziehen

Finden

Ich ziehe ein
Du ziehst ein
Er/sie/es zieht ein
Wir ziehen ein
Ihr zieht ein
Sie ziehen ein

Ich finde
Du findst
Er/sie/es findt
Wir finden
Ihr findt
Sie finden

(instalarse)

(encontrar)

Gucken

Herstellen
(producir,fabricar)

(look,peep)

Ich gucke
Du guckst
Er/sie/es guckt
Wir gucken
Ihr guckt
Sie gucken

Ich stelle her
Du stellst her
Er/sie/es stellt her
Wir stellen her
Ihr stellt her
Sie stellen her

Informieren

Leihen

Ich informiere
Du informierst
Er/sie/es informiert
Wir informieren
Ihr informiert
Sie informieren

Ich leihe
Du leihst
Er/sie/es leiht
Wir leihen
Ihr leiht
Sie leihen

(informar)

(lend,borrow,hire)

Lliegen

Schauen

(lie,rest,be located)

(see,look,gaze)

Ich liege
Du liegst
Er/sie/es liegt
Wir liegen
Ihr liegt
Sie liegen

Suchen
(seek,look for)

Ich suche
Du suchst
Er/sie/es sucht
Wir suchen
Ihr sucht
Sie suchen

Ich schaue
Du schaust
Er/sie/es schaut
Wir schauen
Ihr schaut
Sie schauen

Tun
(do,make,put)

Ich tue
Du tust
Er/sie/es tut
Wir tun
Ihr tut
Sie tun

Umziehen

Verbieten

(mudarse)

(prohibir)

Ich umziehe, ziehe um
Du umziehst, ziehst um
Er/sie/es umzieht, zieht um
Wir umziehen, ziehen um
Ihr umzieht, zieht um
Sie umziehen, ziehen um

Ich verbeite
Du verbeitest
Er/sie/es verbeitet
Wir verbeiten
Ihr verbeitet
Sie verbeiten

Verdienen

Wollen

(earn,deserve)

(want,intend)

Ich verdine
Du verdinst
Er/sie/es verdint
Wir verdinen
Ihr verdint
Sie verdinen

Ich will
Du willst
Er/sie/es will
Wir wollen
Ihr wollt
Sie wollen

Aufwachen

Bedeuten

(despertarse)

(mean)

Ich wache auf
Du wachst auf
Er/sie/es wacht auf
Wir wachen auf
Ihr wacht auf
Sie wachen auf

Ich bedeute
Du bedeutest
Er/sie/es bedeutet
Wir bedeuten
Ihr bedeutet
Sie bedeuten

Bleiben

Dauern

(remain,stay)

(durar)

Ich bleibe
Du bleibst
Er/sie/es bleibt
Wir bleiben
Ihr bleibt
Sie bleiben

Ich dauere/daure
Du dauerst
Er/sie/es dauert
Wir dauern
Ihr dauert
Sie dauern

Einpacken
(envolver)

Einschlafen
(dormirse)

Ich packe ein
Du packst ein
Er/sie/es packt ein
Wir packen ein
Ihr packt ein
Sie packen ein

Ich schlafe ein
Du schläfst ein
Er/sie/es schläft ein
Wir schlafen ein
Ihr schlaft ein
Sie schlafen ein

Helfen

Hinfallen

(ayudar,servir)

(caerse al suelo)

Ich helfe
Du hilfst
Er/sie/es hilft
Wir helfen
Ihr helft
Sie helfen

Ich falle hin
Du fällst hin
Er/sie/es fällt hin
Wir fallen hin
Ihr fallt hin
Sie fallen hin

Klingen

Mitnehmen

(ring,sound)

(llevar consigo)

Ich klingle
Du klingst
Er/sie/es klingelt
Wir klingeln
Ihr klingelt
Sie klingeln

Packen
(pack,seize,grab)

Ich packe
Du packst
Er/sie/es packt
Wir packen
Ihr packt
Sie packen

Ich nehme mit
Du nimmst mit
Er/sie/es nimmt mit
Wir nehmen mit
Ihr nehmt mit
Sie nehmen mit

Passieren
(happen, take place, pass)

Ich passiere
Du passierst
Er/sie/es passiert
Wir passieren
Ihr passiert
Sie passieren

Recht haben

Sollen

(tener la razón)

(be supposed to)

Ich recht habe
Du recht habst
Er/sie/es recht habt
Wir recht haben
Ihr recht habt
Sie recht haben

Ich soll
Du sollst
Er/sie/es soll
Wir sollen
Ihr sollt
Sie sollen

Stehen

Verstehen

(stand)

(understand)

Ich stehe
Du stehst
Er/sie/es steht
Wir stehen
Ihr steht
Sie stehen

Ich verstehe
Du verstehst
Er/sie/es versteht
Wir verstehen
Ihr versteht
Sie verstehen

Ausziehen

Abfahren

(mudarse cambiarse)

(salir)

Ich sziehe aus
Du sziehst aus
Er/sie/es szieht aus
Wir sziehen aus
Ihr szieht aus
Sie sziehen aus

Ich fahre ab
Du fährst ab
Er/sie/es fährt ab
Wir fahren ab
Ihr fahrt ab
Sie fahren ab

Abholen

Abstellen

(recoger)

(colocar,poner)

Ich hole ab
Du holst ab
Er/sie/es holt ab
Wir holen ab
Ihr holt ab
Sie holen ab

Ich stelle ab
Du stellst ab
Er/sie/es stellt ab
Wir stellen ab
Ihr stellt ab
Sie stellen ab

Ansehen
(mirar examinar)

Anstellen
(poner en marcha)

Ich sehe an
Du siehst an
Er/sie/es sieht an
Wir sehen an
Ihr seht an
Sie sehen an

Ich stelle an
Du stellst an
Er/sie/es stellt an
Wir stellen an
Ihr stellt an
Sie stellen an

Ausmachen

Aussteigen

(apagar radio/concertar cita)

(bajar, retirarse)

Ich mache aus
Du machst aus
Er/sie/es macht aus
Wir machen aus
Ihr macht aus
Sie machen aus

Ich steige aus
Du steigst aus
Er/sie/es steigt aus
Wir steigen aus
Ihr steigt aus
Sie steigen aus

