
DIALOG.ES
el alemán fácil

categoría: gramática / vocabulario
sub-categoría: expresar gustos

nivel: A 1

tema: mögen, gern
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Ich mag den Wagen, ich finde ihn toll!

r Wagen, = coche - toll = fantastisch - r Führerschein, e: carnet de conducir  

Aber zuerst brauche ich den Führerschein!

Den Karmann Ghia möchte ich gern haben!

Den hätte ich gern!
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heute Abend: esta tarde   

gern +Verb (1):

„Gehen wir heute Abend zusammen essen?“ - „Gern!“ 

„Heute Abend in der Disco?“ - „Nicht so gern, ich mag Discos nicht.“

„Gern“ se usa en respuestas para decir „gustosamente“.



DIALOGhaben:

ich habe   
du  hast  
er, sie, es  hat   

wir haben   
ihr habt  
sie / Sie haben 

Präsens:

ich hatte   
du  hattest  
er, sie, es  hatte   

wir hatten   
ihr hattet  
sie / Sie hatten  

Imperfekt:

ich hätte   
du  hättest  
er, sie, es  hätte   

wir hätten   
ihr hättet  
sie / Sie hätten  

Imperfekt Konjunktiv:

soy, estoy fue, estaba fuera, estuviera

r Konjunktiv, e: subjuntivo
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s Doppelzimmer, =: habitación doble - s Glas, Gläser: vaso, cristal - r Rotwein, e: vino tinto    

gern + Verb (2):

„Ich hätte gern eine Pizza und ein Glas Rotwein.“  

„Ich hätte gern ein Doppelzimmer.“  

„Gern“ + el subjuntivo de „haben“ expresa que te gustaría tener algo.



DIALOGsein:

ich bin   
du  bist  
er, sie, es  ist   

wir sind   
ihr seid  
sie / Sie sind 

Präsens:

ich war   
du  warst  
er, sie, es  war   

wir waren   
ihr wart  
sie / Sie waren  

Imperfekt:

ich wäre   
du  wärst  
er, sie, es  wäre   

wir wären   
ihr wärt  
sie / Sie wären  

Imperfekt Konjunktiv:

soy, estoy fue, estaba fuera, estuviera

r Konjunktiv, e: subjuntivo
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bei dir: contigo, en el sitio donde estás   

gern + Verb (3):

„Ich wäre gern dein Freund.“  

„Ich wäre gern bei dir.“  

„Gern“ + el subjuntivo de „sein“ expresa que te gustaría  
ser algo o estar en un lugar.



DIALOGgern + Verb (5):

„Gern“ siempre va con un verbo: 

Ich esse gern Paella. 

Ich lebe gern in Palma. 

Ich habe dich gern. 

Ich wäre gern am Strand. 

Ich hätte gern einen Rotwein.

r Strand, Strände: playa - r Rotwein, e: vino tinto     



DIALOGmögen: ich mag (1):

ich mag   
du  magst  
er, sie, es  mag   

wir mögen   
ihr mögt  
sie / Sie mögen  

Präsens:

No lleva „t“ en la 3. persona del singular.
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lieben: amar   

mögen: ich mag (2):

• „Mögen “ en presente expresa una preferencia,  
una predilección por alguien o algo, te gusta, te cae bien.

Ich mag schnelle Autos.

Ich mag keine Pizza.

Magst du mich? - Ich mag dich, aber ich liebe dich nicht.

Ich mag Berlin.

Ich mag klassische Musik.
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e Sache, n: cosa   

mögen: ich mag (3):

El presente de „mögen“ (ich mag) siempre va  
con un substantivo o un pronombre: 

Ich mag meinen Freund. 

Ich mag schöne Sachen. 

Ich mag dich. 

Ich mag ihn nicht, er ist unsymphatisch.
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der Unterschied, e zwischen: diferencia entre - e Bedeutung, en: significado   

mögen und gern:

•Der Unterschied zwischen „gern“ und „ich mag“: 
•„gern“ + Verb, „ich mag“ + Substantiv oder Pronomen. 

 Die Bedeutung ist identisch.

Ich mag schnelle Autos = Ich fahre gern schnelle Autos.
Ich mag keine Pizza = Ich esse nicht gern Pizza.

Magst du mich? = Hast du mich gern?

Ich mag Berlin = Ich bin gern in Berlin.
Ich mag klassische Musik = ich höre gern klassische Musik.



DIALOGich möchte: (1):

ich möchte   
du  möchtest  
er, sie, es  möchte   

wir möchten   
ihr möchtet  
sie / Sie möchten  

Konjunktiv II (subjuntivo del pasado):

No lleva „t“ en la 3. persona del singular.

r Konjunktiv: subjuntivo
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s Einzelzimmer, =: habitación individual - kennen lernen: llegar a conocer    

ich möchte: (2):

Ich möchte eine Reise machen.
Möchtest du ein Bier (trinken)?
Wir möchten zwei Einzelzimmer (haben).
Er möchte Medizin studieren.
Ich möchte Sie gern kennen lernen.

El infinitivo después de „Ich möchte …“ va al fina de la frase: 

Ich möchte heute Abend mit Julia ins Kino gehen.



DIALOGich möchte: (3):

„Ich möchte“ expresa un deseo, una ansía,  
te apetece hacer o tener algo. 
Va con un verbo. El infinitivo es „mögen“: 

Ich möchte noch nicht nach Hause (gehen). 
Ich möchte dein Freund sein. 
Ich möchte 3 Monate in Deutschland arbeiten.

noch nicht: todavía no  



DIALOGich möchte: (4):

•„Ich möchte“ va con un verbo, si el significado del 
verbo se sabe de antemano, se puede omitir.

Ich möchte eine Pizza = ich möchte eine Pizza (essen).

Ich möchte ins Kino = ich möchte ins Kino (gehen).
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alle zusammen:

gern + Verb:

ich mag  
+ Substantiv

ich möchte  
+ Verb:

Ich spreche gern Deutsch.

Ich mag die deutsche Sprache.

Ich möchte ein Auto (kaufen).

Die Bedeutung ist identisch.

alle zusammen: todos juntos -  e Bedeutung, en: significado - e Sprache, n: idioma - kaufen: comprar 

=



DIALOG

18

Übersetzung:

Me gustaría viajar a Alemania.

No me gusta comer Pizza.

¿Te gusta Palma? 

No quiero ir al cine, no me gusta la película.

¿Quiere cenar conmigo? - Gustosamente.

¿Estás a gusto conmigo?

Me gustaría hablar alemán perfectamente.

Marta me cae muy bien.

e Übersetzung, en: traducción - zu Abend essen: cenar 
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Übersetzung:

Me gustaría viajar a Alemania.

No me gusta comer Pizza. Ich esse nicht gern Pizza. / Ich mag Pizza nicht.

Ich möchte (gern) nach Deutschland reisen.

¿Te gusta Palma? 

Möchten Sie mit mir zu Abend essen? - Gern.

Ich möchte nicht ins Kino, ich mag den Film nicht.No quiero ir al cine, no me gusta la película.

¿Quiere cenar conmigo? - Gustosamente.

Ich möchte (gern) perfekt Deutsch sprechen.

Ich mag Marta sehr. / Ich habe Marta sehr gern.

¿Estás a gusto conmigo?

Me gustaría hablar alemán perfectamente.

Marta me cae muy bien.

Magst du Palma?

Bist du gern bei mir?

e Übersetzung, en: traducción - zu Abend essen: cenar 


