
DIALOG.ES
el alemán fácil

categoría: gramática
sub-categoría: verbos

nivel: A 1

tema: conjugación en presente



gehen: andar - nach Hause gehen: ir a casa - zu Fuß gehen: caminar - langsam: lento - schnell: rápido

Der Mann geht: Er geht. - Die Frau geht: Sie geht. - Das Kind geht: Es geht.

Er geht zu Fuß.
Va andando.

Er geht langsam.
Anda despacio.

Er geht schnell.
Anda rápido.

Er geht nach Hause.
Va a casa.
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Singular: geh|en (1)

gehen: andar 

geheich

gehstdu

gehtermaskulin:

gehtsiefeminin:

gehtesneutral:
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Singular: geh|en (2)

gehen: andar - der Mann, Männer: hombre - die Frau, Frauen: mujer - das Kind, Kinder: niño

Der Mann geht. Er geht.

Die Frau geht. Sie geht.

Das Kind geht. Es geht.

maskulin: der / er

feminin: die / sie

neutral: das / es
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Plural: geh|en

gehen: andar 

gehenwir

gehtihr

gehensie

forma de cortesía: gehenSie

ellos + ellas
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los usos diversos del pronombre „sie“:

gehen: andar 

gehtsie

gehensie

gehensie

Usted / Ustedes gehenSie

ella:

ellos:

ellas:
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formas idénticas:

gehen: andar 

gehter

gehtihr

gehenwir

gehensie
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Wir üben: (1)

üben: practicar 

gehtihr

gehstdu

gehensie

yo: geheich

vosotros:

tu:

ellos:
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Wir üben: (2)

üben: practicar 

gehtsie

gehenwir

gehter

Ustedes: gehenSie

ella:

nosotros:

el:
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kommen: venir

kommen: venir 

kommeich

kommstdu

kommter
kommtsie
kommtes

kommenwir

kommtihr

kommensie
kommenSie
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hören: escuchar

hören: escuchar 

höreich

hörstdu

hör ter
hör tsie
hörtes

hörenwir

hör tihr

hörensie
hörenSie



DIALOG

12

unregelmäßige Verben: sprech|en (1)

sprechen: hablar - unregelmäßig: irregular 

sprecheich

sprichstdu

sprichter

sprechenwir

sprechtihr

sprechensie
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unregelmäßige Verben: sprech|en (2)

sprechen: hablar - unregelmäßig: irregular 

sprichstdu

sprichter

Los verbos irregulares  
cambian de vocal en  
la segunda y tercera del singular.

El plural es regular.

Solo hay una excepción:
„sein“ (ser, estar).
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unregelmäßige Verben: helf|en (1)

helfen: ayudar - unregelmäßig: irregular 

helfeich

hilf stdu

hilf ter

helf enwir

helf tihr

helf ensie
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unregelmäßige Verben: helf|en (2)

helfen: ayudar - unregelmäßig: irregular 

hilf stdu

hilf ter

Los verbos irregulares  
cambian de vocal en  
la segunda y tercera del singular.

El plural es regular.

Solo hay una excepción:
„sein“ (ser, estar).
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Darf ich mich vorstellen?
Mein Name ist Peter Müller.
ich komme aus Berlin.

16

die Vorstellung:

e Vorstellung, en: pesentación - Darf ich …:? ¿Me permite? - kommen aus: venir, ser de - sehr angenehm: mucho gusto - wohnen in: vivir en

Sehr angenehm.
Ich bin Sophie Lehmann.
Ich wohne in München.

Und das ist mein Mann Pablo.
Er kommt aus Spanien.
Wir wohnen auch in München.
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unregelmäßige Verben: sein (1)

ser: ser, estar - unregelmäßig: irregular 

binich

bistdu

ister

sindwir

seidihr

sindsie
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unregelmäßige Verben: sein (2)

ser: ser, estar - unregelmäßig: irregular 

binich

bistdu

ister

sindwir

seidihr

sindsie

Un verbo se comporta como  
un neumático:  
Cuanto más se usa, más se deforma.

Por lo tanto, los verbos irregulares  
son los más usados y más importantes.

El verbo sein es el más usado  
de todos los verbos y el único
con un plural irregular.
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unregelmäßige Verben: haben (1)

haben: tener - unregelmäßig: irregular 

habeich

hastdu

hater

habenwir

habtihr

habensie
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Wir übersetzen ins Deutsche:

coche: der Wagen - música: die Musik - amigo: der Freund, Freunde - vivir: wohnen  

Tenemos un coche.

Caminamos rápido.

¿Sóis amigos?

Marta ayuda a Pablo.

¿Hablas alemán?

Ellas escuchan música.

¿Eres española?

¿Vivís en Munich?

Soy Pablo.
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Wir übersetzen ins Deutsche (2):

coche: der Wagen - música: die Musik - amigo: der Freund, Freunde - vivir: wohnen  

Tenemos un coche.

Wir gehen schnell.

Bist du Spanierin?

Caminamos rápido.

¿Sóis amigos?

Wohnt ihr in München?

Marta ayuda a Pablo.

Wir haben einen Wagen.

¿Hablas alemán?

Ellas escuchan música.

¿Eres española?

¿Vivís en Munich?

Sprichst du Deutsch?

Sie hören Musik.

Soy Pablo. Ich bin Pablo.

Seid ihr Freunde?

Marta hilft Pablo.


