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wohnen in

Das ist Andreas Stein.

Wo wohnt er?

Er wohnt in Berlin.

wo?: ¿Dónde? - wohnen in: vivir, habitar en 
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wohnen in 

 wohnen in: vivir en  

Er wohnt in Berlin.
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wo? - in

wohnen: vivir (habitar) - leben: vivir

in BerlinWo? Berlin

Ich wohne in Berlin.

Wo wohnst du? /  
Wo wohnen Sie?

Ich lebe in Deutschland.

Wo lebst du? /  
Wo leben Sie?

in DeutschlandWo?
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wo? - in  

wohnen in: vivir en

Wo?

Ich wohne in Berlin.
Ich wohne in Deutschland.
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kommen aus

Das ist Thomas Müller.

Woher kommt er?

Er kommt aus Berlin. Er ist Berliner.

woher?: ¿De dónde? - kommen aus: ser de 



DIALOGDas Präsens von “sein“: ser, estar

ich bin   
du  bist  
er, sie, es ist   

wir sind   
ihr seid  
sie / Sie sind  

Todos los verbos tienen el plural regular -  
con una excepción: el verbo „sein“. 
En alemán no diferenciamos entre ser y estar.

sein



DIALOG

8

die Bundesrepublik Deutschland

kommen aus: venir, ser de - wohnen in: vivir en - sprechen: hablar  

Thomas Müller kommt aus Deutschland.

Er ist Deutscher.

Er spricht Deutsch.

Er kommt aus Berlin.



DIALOGDas Präsens von “sprechen“: hablar

ich spreche   
du  sprichst  
er, sie, es spricht   

wir sprechen   
ihr sprecht  
sie / Sie sprechen  

Los verbos más usados son irregulares. 
Tienen un cambio de vocal en la 2° y 3° 
persona del singular. 
El plural es regular (menos el verbo “sein“).

sprechen
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woher? - aus  

kommen aus: ser de, llegar de

aus BerlinWoher?
Berlin

Ich komme aus Berlin.

Woher kommst du? / 
Woher kommen Sie?

aus DeutschlandWoher?

Ich komme aus Deutschland.

Woher kommst du? / 
Woher kommen Sie?
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woher? - aus  

kommen aus: llegar de

Woher?

Ich komme aus Berlin.
Ich komme aus Deutschland.

Si añadimos el „-her“, indica un movimiente,  
desde otro sitio hacia mi posición: „woher?“ (¿De dónde?

El „wo“ (¿Dónde?) es el módulo central.

ich
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kommen von / aus:

aus 
Berlin

von 
Berlin

Ich komme von Berlin: de viaje

Ich komme aus Berlin: soy de Berlin. 
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Wohin?

wohin?

Wohin? Para llegar de un punto a otro.
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fliegen nach

Das ist Klaus Mayer.

Wohin fliegt er?

Er fliegt von Berlin nach Palma.

fliegen: volar  
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wohin? - nach

fliegen nach: volar a   

nach PalmaWohin? Palma

Ich fliege nach Palma.

Wohin fliegst du /  
fliegen Sie?

nach SpanienWohin?

Ich fliege nach Spanien.

Wohin fliegst du / 
fliegen Sie?
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wohin? - nach  

fliegen nach: volar a

Wohin?

Ich fliege nach Palma.
Ich fliege nach Spanien.

ich

Si añadimos el „-hin“, indica un movimiente,  
desde mi posición sitio hacia otro sitio: „wohin?“

El „wo“ (¿Dónde?) es el módulo central.



e Frage, n: pregunta  

fff - ff

bbb
bb

ccc
cc

ddd
dd

aaa
aa
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Berlin Hauptbahnhof - woher kommt der Zug?

r Hauptbahnhof, -bahnhöfe: estación principal - r Zug, Züge: tren   

Der Zug kommt aus Paris, er ist in Berlin und fährt nach Moskau.

Woher kommt der Zug?

Wo ist der Zug?

Wohin fährt der Zug?
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woher - wo - wohin?

-her? -hin?wo?

wo?

En alemán, siempre hay que indicar la dirección. 

wo Wo    hin?

El módulo básico es el „wo“, se añade el „-hin“ o el „-her“.

her?

¿de dónde? ¿dónde? ¿adónde?
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woher - wo - wohin?

aus/von 
Berlin

nach 
Berlin

in 
Berlin

Wo?Wo      ?her Wo      ?hin

El módulo básico es el „wo“, se añade el „-hin“ o el „-her“.



DIALOG

nach 
Moskau

21

woher? | wo? | wohin?  

fahren nach: ir a (transporte terrestre y marítimo) - der Zug, Züge: tren 

Der Zug kommt aus Paris.aus  
Paris

Woher kommt der Zug?

in 
Berlin

Der Zug ist in Berlin.Wo ist der Zug?

Der Zug  
fährt nach Moskau.Wohin fährt der Zug?
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fahren - fliegen - gehen - laufen:

r Zug, Züge - s Auto, s - r Ski, s - s Motorrad, -räder - s Fahrrad, -räder

Zug fahren Auto fahren Ski fahren Motorrad fahren Fahrrad fahren

fliegen gehen laufen



DIALOGgehen | fahren | fliegen:

ich gehe   
du  gehst  
er, sie, es  geht  
  
wir gehen   
ihr geht  
sie / Sie gehen 

gehen: ir

ich fahre   
du  fährst  
er, sie, es  fährt   

wir fahren   
ihr fahrt  
sie / Sie fahren  

fahren*: ir

ich fliege   
du  fliegst  
er, sie, es  fliegt   

wir fliegen   
ihr fliegt  
sie / Sie fliegen  

fliegen: volar



e Übung, en: ejercicio  

Übungen
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Übung 1: Wir stellen Fragen:

Woher kommst du? Woher kommen Sie?

Wo lebst du? Wo leben Sie?

Wohin fährst du? Wohin fahren Sie?

Ich komme aus Berlin.

Ich lebe in Berlin.

Ich fahre nach Berlin.

eine Frage stellen: hacer una pregunta - die Frage, n: pregunta - die Antwort, en: respuesta  

die Frage, n die Antwort, en
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Übung 2: Wir stellen Fragen:

eine Frage stellen: hacer una pregunta - morgen: mañana

Ich komme aus Berlin.

Ich fahre morgen nach München.

Wir arbeiten bei BMW.

Laura fliegt nach Wien.

Ich wohne in Palma.

Wir kommen von München.

Sie kommen aus Köln.
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Übung 2: Wir stellen Fragen:

eine Frage stellen: hacer una pregunta - morgen: mañana

Woher kommst du?  Ich komme aus Berlin.

Wohin fährst du?  Ich fahre morgen nach München.

Wo arbeitet ihr?  Wir arbeiten bei BMW.

Wohin fliegt Laura?  Laura fliegt nach Wien.

Wo wohnst du?Ich wohne in Palma.

Woher kommt ihr?Wir kommen von München.

Woher kommen sie?Sie kommen aus Köln.
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Übung 3: Wir übersetzen.  

übersetzen: traducir - der Hauptbahnhof: estación central - a menudo: oft - avión: das Flugzeug, e - tren: der Zug, Züge  

¿De dónde es Carlos?

¿Vas a menudo en bici?

¿Adónde vuele el avión?

¿Vives en Palma?

¿Dónde está la estación central de Paris?

¿Hablas inglés o alemán?

¿Adónde va el tren?

El tren viene de Paris y va a Moscú.

Soy de Hamburgo.
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Übung 3: Wir übersetzen.  

übersetzen: traducir - der Hauptbahnhof: estación central - a menudo: oft - avión: das Flugzeug, e - tren: der Zug, Züge  

¿De dónde es Carlos?

Fährst du oft Fahrrad?

Wohin fährt der Zug?

¿Vas a menudo en bici?

¿Adónde vuele el avión?

Der Zug kommt aus Paris und fährt nach Moskau.

¿Vives en Palma?

Woher kommt Karl?

¿Dónde está la estación central de Paris?

¿Hablas inglés o alemán?

¿Adónde va el tren?

El tren viene de Paris y va a Moscú.

Wo ist der Hauptbahnhof von Paris?

Sprichst du Englisch oder Deutsch?

Soy de Hamburgo. Ich komme / bin aus Hamburg.

Wohin fliegt das Flugzeug?

Wohnst du / lebst du in Palma?


