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Wörter Sätze Texte

Die Präpositionen

Por und para bei Ortsangaben

¿Hay un parque por aquí?
Gibt es hier (irgendwo) einen Park?
¿Pablo? Creo que vive por la catedral.
Pablo? Ich glaube, er wohnt in der Nähe des Doms.
Dimos un paseo por el parque / el centro.
Wir gingen im Park/Zentrum spazieren.
El autobús pasa por la calle de Alcalá.
Der Bus fährt durch die calle de Alcalá.

Die Präposition por wird verwendet: 
– für ungefähre Ortsangaben

– und zur Angabe von Durchgangsorten.

¿Cuándo sale el autobús para Gerona?
Wann fährt der Bus nach Gerona ab?
Miguel va para Colonia.
Miguel fährt in die Gegend von Köln.

Die Präposition para bezeichnet ein  
Ziel oder eine Richtung.

    aber:
¿Vamos a la playa?
Gehen wir zum Strand?

Meist verwendet man jedoch die Präposition a, 
um ein Ziel anzugeben. Sie gibt das Ziel genauer 
an als para.

Por und para bei Zeitangaben

¿Trabajas por la mañana, por la tarde o por la 
noche?
Arbeitest du morgens, nachmittags oder abends/nachts?
Terminaré por Navidad.
Ich werde um Weihnachten herum fertig sein.

Die Präposition por bezeichnet einen  
ungenauen Zeitpunkt. Dazu zählt auch die vage 
Angabe von Tageszeiten (por la mañana, usw.)

Los deberes son para mañana.
Die Hausaufgaben sind für/zu morgen.
Regresaré para Navidad.
Ich werde (spätestens) zu Weihnachten zurückkommen.

Die Präposition para bezeichnet eine Frist oder 
einen genaueren Zeitpunkt in der Zukunft, an 
dem oder bis zu dem etwas geschehen soll.

Merke dir außerdem die folgenden feststehenden Wendungen mit der Präposition por:

por ejemplo
por el momento
por (aquel) entonces
por un lado   
por otro lado
por fin
por lo menos 
por (lo) tanto
por si acaso
por poco

zum Beispiel
im Moment/Augenblick
damals
einerseits   
andererseits
endlich/schließlich
wenigstens
deshalb
für den Fall, dass
beinahe

por lo visto
por mucho que + subj.
estar loco/-a por algo/
alguien
preguntar por algo/ 
alguien
votar por un partido
optar por algo
pasar por rico
Gracias por todo.

anscheinend
wie sehr auch
verrückt nach etwas/ 
jemandem sein
nach etwas/jemandem 
fragen
eine Partei wählen
sich für etwas entscheiden
als reich gelten
Danke für alles.



131

Wörter Sätze Texte

Die Konjunktionen

Gegensatz

Dicen que la peli es buena, pero no me interesa.
Man sagt, dass der Film gut sei, aber er interessiert mich nicht.

pero 
aber

No vamos a España, sino a Argentina. 
Wir fahren nicht nach Spanien, sondern nach Argentinien.

sino (que) 
sondern

Paco no estudia mucho, sin embargo saca buenas notas.
Paco lernt nicht viel, trotzdem bekommt  er gute Noten.

sin embargo 
trotzdem

No tengo mucho tiempo, no obstante te ayudaré.
Ich habe nicht viel Zeit, trotzdem werde ich dir helfen.

no obstante 
trotzdem

El primer libro de este autor me ha gustado mucho, el segundo, 
en cambio, no me gusta nada.
Das erste Buch dieses Autors hat mir sehr gut gefallen, das zweite dagegen 
gefällt mir überhaupt nicht.

en cambio 
dagegen

Folge

Gonzalo está enfermo, por eso no puede venir.
Gonzalo ist krank, deshalb kann er nicht kommen.

por eso/esto
deshalb

Aún no he visto la peli, por lo tanto no te puedo decir de qué 
trata.
Ich habe den Film noch nicht gesehen, daher kann ich dir nicht sagen,  
worum es darin geht.

por lo tanto
deshalb/daher

Zusatzwissen:
Ahora ríe, ahora llora.
Bald lacht er, bald weint er.
Rosario intentó huir, mas nadie le ayudó.
Rosario versuchte zu fliehen, aber niemand half ihr.

Einige Konjunktionen werden 
vor allem in der Schriftsprache 
verwendet.

Unterordnende Konjunktionen Conjunciones subordinantes
Unterordnende Konjunktionen leiten einen Nebensatz ein.

Die Konjunktion que

Creo que Jorge dice la verdad.
Ich glaube, dass Jorge die Wahrheit sagt.
Es importante que me digas la verdad. 
Es ist wichtig, dass du mir die Wahrheit sagst.

Die am häufigsten vorkommende Konjunktion 
ist que (dass). Sie kann einen Nebensatz einleiten, 
dessen Verb im Indikativ oder im subjuntivo 
steht. 

3 S. 212 (Der subjuntivo im Nebensatz)
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