
Small Talk: Fragen im Spanischen:
Sie suchen eine gezielte und schnelle Vorbereitung Spanisch für Geschäftsreisen? Dann kommen 
Sie für 5 Tage nach Berlin oder nach Braunschweig. Dort freuen sich unsere Spanischtrainer und 
interkulturellen Trainer, Sie auf Ihr

nächstes Spanischprojekt vorzubereiten.

Bislang haben viele Spanischlerner mühsame Stunden die unregelmäßigen Verben im Spanischen 
auswendig gelernt.

In der SprachenGalerie dürfen unsere Teilnehmer einen leichteren Lernweg einschlagen. 

entwickelten LearnArt Pics visualisieren nicht nur das Gelernte, sondern zeigen auch 
Momentaufnahmen Ihres Unterrichtserlebnisses. Damit erzielen unsere Sprachlerner und 
Spanischlerner nachhaltigen Lernerfolg.

Deswegen kooperieren mittelständische Firmen deutschlandweit mit der SprachenGalerie. Denn nur
das SprachenGalerie-Team kann sich so individuell auf den Lerner einstellen.

Im Geschäftsleben spielt auch in der spanischen Sprache das Interesse am Gegenüber eine große 
Rolle. Steigen Sie also mit Fragen ein. Hier noch einmal im Überblick die wichtigsten Fragewörter 
im Spanischen:

spanisch deutsch
¿Qué ...? Was ...?
¿Quién ...? Wer ...?
¿Dónde ...? Wo ...?
¿Adónde ...? Wohin ...?
¿Cómo ...? Wie ...?
¿Cuál/cuáles ...? Welche(-r,-s) ...?
¿Cuándo ...? Wann ...?
¿Cuánto/cuánta ...? Wie viel ...?
¿Cuántos/cuántas ...? Wie viele ...?
¿Para qué ...? Wofür ...?
¿Por qué ...? Warum ...?

Und hier einige typische Fragesätze für Small Talk im Spanischen:

1.- Que tal las vacaciones?
Wie waren die Ferien?
2.- Donde está Tenerife?
Wo liegt Teneriffe?
3.- Como es el clima de ahì?
Wie ist das Wetter dort?
4.- Donde durmieron?
Wo habt ihr übernachtet?
5.- Como es la gente de Tenerife?
Wie sind die Leute aus Teneriffe?
6.- Como es el paisaje?



Wie ist die Landschaft?
7.- Estuvieron en el mar?
Wart ihr im Meer?
8.- Como es la tierra de la playa, oscura o clara?
Wie ist der Strand, dunkel oder heller Sand?
9.- Cuàl es su nùmero de habitaciòn?
Welche Zimmernummer habt ihr?
10.-Cuanto tiempo estuvieron en Tenerife?
Wie lange wart ihr in Teneriffe?

Wie Sie sehen, geht es nicht ohne Grammatik. Sobald Sie einen einfachen Dialog 
beginnen, müssen Sie in den Zeiten hin- und herspringen können. Dies wird in den 
typischen Lehrbüchern Spanisch nicht ausreichend trainiert. Es wird nämlich immer nur
auf eine Zeitform pro Kapitel Wert gelegt.
In der SprachenGalerie laufen wir im Crashkurs Spanisch für Manager diagonal durch 
die spanische Grammatik. Das funktioniert und hat sogar bei einer Schulinspektorin 
Anklang gefunden, die selbst heimlich einen Anfänger Crashkurs Spanisch besucht hat.

Je nach Ihrem Projekt, stellen wir mit Ihnen einen passenden Fragekatalog zusammen, 
so dass Sie bei Ihren spanischen Businesspartnern eine nachhaltige Geschäftsbeziehung 
aufbauen können.
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