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VERBENDUSCHE            

Du willst Verben auswendig lernen?
Dann möchten wir von Jicki Dich herzlich willkommen heißen und Dir zu allererst 
etwas Wichtiges mit auf den Weg geben: „Beim Sprachenlernen mit Jicki bist Du 
nicht alleine“ 

Unsere Verbenduschen gibt es zwar nur online, aber wir stehen Dir bei Fragen 
gerne persönlich zur Seite. Schreib uns einfach eine E-Mail, ruf uns an oder 
kontaktiere uns über unsere Social-Media-Kanäle. Wir freuen uns darauf, mit Dir ins 
Gespräch zu kommen. 

Sehr wahrscheinlich wirst Du aber ohne unsere Hilfe auskommen, denn das Lernen 
mit Jicki ist so einfach und selbstverständlich, wie es als Kind für uns alle einmal 
war.   

Mit den Verbenduschen bist Du ständig von den Verben und dem Klang der Sprache 
umgeben. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass Dir die deutsche 
Übersetzung quasi ins Ohr geflüstert wird. So lernst Du ganz intuitiv und ohne 
Anstrengung die Verben auswendig. 

Du kannst unsere Verbenduschen so oft wiederholen, wie Du möchtest. So tauchst 
Du immer wieder in die Verben ein und lernst sehr viel entspannter und 
stressfreier. Mache es Dir dabei möglichst bequem oder gehe spazieren, damit Du 
noch entspannter und aufnahmefähiger bist.

Oder aber Du gehst dabei anderen Tätigkeiten nach, bei denen Du die 
Verbenduschen einfach im Hintergrund laufen lässt. Lerne z.B. beim Sport, Kochen 
oder beim Aufräumen.

Unser Tipp: Stell Dir beim Verbenduschen vor, dass Du Dich im Land Deiner 
Wunschsprache befindest und den Menschen dort zuhörst. 

Du merkst: Hier entscheidest Du selbst, wo und wann Du lernen möchtest. Denn mit 
Jicki betrittst Du Deinen ganz persönlichen Lernraum und kein Klassenzimmer.

So lernst Du am besten:

● Variiere das Anhören: Du kannst die Verbenduschen einfach nur anhören, Du 
kannst mitsprechen und Du kannst Dich von der Sprache berieseln lassen und 
dabei in unserem Begleitbuch mitlesen.

● Wiederhole die Lektionen: Wir empfehlen, eine Lektion 2 - 3 Mal anzuhören. 
● Ohne Zwang und selbstbestimmt: Lerne, wenn Dir danach ist – mit Lust stellt 

sich der schnellste Lernerfolg ein. 

Wir wünschen Dir viel Spaß, denn jetzt kann es losgehen!
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Verbendusche 1:
Die regelmäßigen Verben auf „-ar“

LEKTION 1
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Hallo und herzlich willkommen zu den Verbenduschen Spanisch. Es handelt sich 
dabei um 8 Kapitel von jeweils ca. 10 Minuten.

Es beginnt mit den regelmäßigen Verben auf „-ar“. Dabei wirst du erleben, wie du dir 
die richtige Konjugation im Spanischen auf einfache und entspannte Art und Weise 
merken kannst. Denn die Konjugation im Spanischen ist eigentlich ganz leicht. 

Lehne dich jetzt entspannt zurück und folge uns auf einer Reise durch die 
spanischen Verbenwelt.
Es geht los...

llamar (-ar) anrufen
llamo (-o) ich rufe an
llamas (-as) du rufst an
llama (-a) er/sie ruft an (Sie rufen an)
llamamos (-amos) wir rufen an
llamáis (-áis) ihr ruft an
llaman (-an) sie rufen an
hablar sprechen
hablo ich spreche
hablas du sprichst
habla er/sie spricht (Sie sprechen)
hablamos wir sprechen
habláis ihr sprecht
hablan sie sprechen
comprar kaufen
compro ich kaufe
compras du kaufst
compra er/sie kauft (Sie kaufen)
compramos wir kaufen
compráis ihr kauft
compran sie kaufen
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LEKTION 1
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amar lieben
amo ich liebe
amas du liebst
ama er/sie liebt (Sie lieben)
amamos wir lieben
amáis ihr liebt
aman sie lieben
estudiar lernen (studieren)
estudio ich lerne
estudias du lernst
estudia er/sie lernt (Sie lernen)
estudiamos wir lernen
estudiáis ihr lernt
estudian sie lernen
llevar bringen (tragen, mitnehmen)
llevo ich bringe
llevas du bringst
lleva er/sie bringt (Sie bringen)
llevamos wir bringen
lleváis ihr bringt
llevan sie bringen
contestar antworten
contesto ich antworte
contestas du antwortest
contesta er/sie antwortet (Sie antworten)
contestamos wir antworten
contestáis ihr antwortet
contestan sie antworten
entrar eintreten (hineingehen)
entro ich trete ein
entras du trittst ein
entra er/sie tritt ein (Sie treten ein)
entramos wir treten ein
entráis ihr tretet ein
entran sie treten ein
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LEKTION 1
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mirar ansehen
miro ich sehe an
miras du siehst an
mira er/sie sieht an (Sie sehen an)
miramos wir sehen an
miráis ihr seht an
miran sie sehen an
olvidar vergessen
olvido ich vergesse
olvidas du vergisst
olvida er/sie vergisst (Sie vergessen)
olvidamos wir vergessen
olvidáis ihr vergesst
olvidan sie vergessen
quedar bleiben (übrigbleiben)
quedo ich bleibe
quedas du bleibst
queda er/sie bleibt (Sie bleiben)
quedamos wir bleiben
quedáis ihr bleibt
quedan sie bleiben
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Verbendusche 2: 
Die regelmäßigen Verben auf „-er“ und „-ir“

LEKTION 2
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In der zweiten Verbendusche geht es um die regelmäßigen Verben, die auf „er“ und 
„ir“ enden.
Mache es dir dafür jetzt wieder ganz bequem, schließe wenn du willst deine Augen 
und höre einfach nur zu, oder lese dabei mit.
Es geht los...

vender (-er) verkaufen
vendo (-o) ich verkaufe
vendes (-es) du verkaufst
vende (-e) er/sie verkauft (Sie verkaufen)
vendemos (-emos) wir verkaufen
vendéis (-éis) ihr verkauft
venden (-en) sie verkaufen
beber trinken
bebo ich trinke
bebes du trinkst
bebe er/sie trinkt (Sie trinken)
bebemos wir trinken
bebéis ihr trinkt
beben sie trinken
correr rennen
corro ich renne
corres du rennst
corre er/sie rennt (Sie rennen)
corremos wir rennen
corréis ihr rennt
corren sie rennen
prometer versprechen
prometo ich verspreche
prometes du versprichst
promete er/sie verspricht (Sie versprechen)
prometemos wir versprechen
prometéis ihr versprecht
prometen sie versprechen
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aprender lernen
aprendo ich lerne
aprendes du lernst
aprende er/sie lernt (Sie lernen)
aprendemos wir lernen
aprendéis ihr lernt
aprenden sie lernen
sorprender überraschen
sorprendo ich überrasche
sorprendes du überraschst
sorprende er/sie überrascht (Sie überraschen)
sorprendemos wir überraschen
sorprendéis ihr überrascht
sorprenden sie überraschen
deber müssen, sollen
debo ich muss
debes du musst
debe er/sie muss (Sie müssen)
debemos wir müssen
debéis ihr müsst
deben sie müssen
vivir (-ir) leben
vivo (-o) ich lebe
vives (-es) du lebst
vive (-e) er/sie lebt (Sie leben)
vivimos (-imos) wir leben
vivís (-ís) ihr lebt
viven (-en) sie leben
recibir erhalten (bekommen)
recibo ich erhalte
recibes du erhältst
recibe er/sie erhält (Sie erhalten)
recibimos wir erhalten
recibís ihr erhaltet
reciben sie erhalten
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LEKTION 2

partir weggehen (wegfahren, abreisen)
parto ich gehe weg
partes du gehst weg
parte er/sie geht weg (Sie gehen weg)
partimos wir gehen weg
partís ihr geht weg
parten sie gehen weg
existir existieren
existo ich existiere
existes du existierst
existe er/sie existiert (Sie existieren)
existimos wir existieren
existís ihr existiert
existen sie existieren
permitir erlauben
permito ich erlaube
permites du erlaubst
permite er/sie erlaubt (Sie erlauben)
permitimos wir erlauben
permitís ihr erlaubt
permiten sie erlauben
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Verbendusche 3: 
Die unregelmäßigen Verben Teil 1

LEKTION 3
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Jetzt kennst du bereits die gängigsten Konjugationen der regelmäßigen Verben. In 
dieser Verbendusche folgen nun die unregelmäßigen Verben, die das Ganze 
überhaupt erst interessant machen.
Zu den wichtigsten Verben des Spanischen gehören “ser” und “estar” die insofern 
interessant sind, als dass sie beide “sein” bedeuten. “Ser” wird verwendet, wenn man 
dauerhafte Eigenschaften beschreiben will oder um Dinge zu benennen wie Berufe, 
Charaktereigenschaften oder die Nationalität.
“Estar” wird benutzt, um beispielsweise Gefühle, Stimmungen, das persönliche 
Befinden auszudrücken und um Ortsangaben zu machen.
Mach es dir wieder ganz bequem und lass dich einfach berieseln.
Es geht los...

ser sein
soy ich bin
eres du bist
es er, sie ist (Sie sind)
somos wir sind
sois ihr seid
son sie sind
estar sein (im Moment)
estoy ich bin
estás du bist
está er, sie ist (Sie sind)
estamos wir sind
estáis ihr seid
están sie sind
tener haben
tengo ich habe
tienes du hast
tiene er/sie hat (Sie haben)
tenemos wir haben
tenéis ihr habt
tienen sie haben
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contar zählen (erzählen)
cuento ich zähle
cuentas du zählst
cuenta er/sie zählt (Sie zählen)
contamos wir zählen
contáis ihr zählt
cuentan sie zählen
dormir schlafen
duermo ich schlafe
duermes du schläfst
duerme er/sie schläft (Sie schlafen)
dormimos wir schlafen
dormís ihr schlaft
duermen sie schlafen
mostrar zeigen
muestro ich zeige
muestras du zeigst
muestra er/sie zeigt (Sie zeigen)
mostramos wir zeigen
mostráis ihr zeigt
muestran sie zeigen
volver zurückkommen (zurückkehren)
vuelvo ich komme zurück
vuelves du kommst zurück

vuelve er/sie kommt zurück (Sie kommen 
zurück)

volvemos wir kommen zurück
volvéis ihr kommt zurück
vuelven sie kommen zurück
poder können
puedo ich kann
puedes du kannst
puede er/sie kann (Sie können)
podemos wir können
podéis ihr könnt
pueden sie können
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LEKTION 3

jugar spielen
juego ich spiele
juegas du spielst
juega er/sie spielt (Sie spielen)
jugamos wir spielen
jugáis ihr spielt
juegan sie spielen
oler riechen
huelo ich rieche
hueles du riechst
huele er/sie riecht (Sie riechen)
olemos wir riechen
oléis ihr riecht
huelen sie riechen
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Verbendusche 4: 
Die unregelmäßigen Verben Teil 2

LEKTION 4
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Einige Verben sind so unregelmäßig, dass man ums auswendig lernen nicht 
herumkommt. Entspanne dich und lass dich einfach überraschen.
Es geht los...

pensar denken
pienso ich denke
piensas du denkst
piensa er/sie denkt (Sie denken)
pensamos wir denken
pensáis ihr denkt
piensan sie denken
perder verlieren
pierdo ich verliere
pierdes du verlierst
pierde er/sie verliert (Sie verlieren)
perdemos wir verlieren
perdéis ihr verliert
pierden sie verlieren
querer wollen (mögen)
quiero ich will
quieres du willst
quiere er/sie will (Sie wollen)
queremos wir wollen
queréis ihr wollt
quieren sie wollen
adquirir erwerben (erlangen)
adquiero ich erwerbe
adquieres du erwirbst
adquiere er/sie erwirbt (Sie erwerben)
adquerimos wir erwerben
adquerís ihr erwerbt
adquieren sie erwerben



VERBENDUSCHE            |15|

LEKTION 4

pedir bitten (bestellen)
pido ich bitte
pides du bittest
pide er/sie bittet (Sie bitten)
pedimos wir bitten
pedís ihr bittet
piden sie bitten
repetir wiederholen
repito ich wiederhole
repites du wiederholst
repite er/sie wiederholt (Sie wiederholen)
repetimos wir wiederholen
repetís ihr wiederholt
repiten sie wiederholen
decir sagen
digo ich sage
dices du sagst
dice er/sie sagt (Sie sagen)
decimos wir sagen
decís ihr sagt
dicen sie sagen
hacer machen
hago ich mache
haces du machst
hace er/sie macht (Sie machen)
hacemos wir machen
hacéis ihr macht
hacen sie machen
ir gehen
voy ich gehe
vas du gehst
va er/sie geht (Sie gehen)
vamos wir gehen
vais ihr geht
van sie gehen
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LEKTION 4

salir ausgehen (hinausgehen)
salgo ich gehe aus
sales du gehst aus
sale er/sie geht aus (Sie gehen aus)
salimos wir gehen aus
salís ihr geht aus
salen sie gehen aus
saber wissen (können)
sé ich weiß
sabes du weißt
sabe er/sie weiß (Sie wissen)
sabemos wir wissen
sabéis ihr wisst
saben sie wissen
poner setzen (stellen)
pongo ich setze
pones du setzt
pone er/sie setzt (Sie setzen)
ponemos wir setzen
ponéis ihr setzt
ponen sie setzen



VERBENDUSCHE            

Verbendusche 5: 
Die unregelmäßigen Verben Teil 3

LEKTION 5

|17|

Weiter geht es mit den unregelmäßigen Verben. Am besten du lässt sie einfach 
entspannt auf dich wirken und duschst dich darin, ohne etwas festhalten zu wollen. 
Es geht los …

venir kommen
vengo ich komme
vienes du kommst
viene er/sie kommt (Sie kommen)
venimos wir kommen
venís ihr kommt
vienen sie kommen
dar geben
doy ich gebe
das du gibst
da er/sie gibt (Sie geben)
damos wir geben
dais ihr gebt
dan sie geben
ver sehen
veo ich sehe
ves du siehst
ve er/sie sieht (Sie sehen)
vemos wir sehen
veis ihr seht
ven sie sehen
caer fallen
caigo ich falle
caes du fällst
cae er/sie fällt (Sie fallen)
caemos wir fallen
caéis ihr fallt
caen sie fallen
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LEKTION 5

traer bringen
traigo ich bringe
traes du bringst
trae er/sie bringt (Sie bringen)
traemos wir bringen
traéis ihr bringt
traen sie bringen
oír hören
oigo ich höre
oyes du hörst
oye er/sie hört (Sie hören)
oímos wir hören
oís ihr hört
oyen sie hören
reír lachen
río ich lache
ríes du lachst
ríe er/sie lacht (Sie lachen
reímos wir lachen
reís ihr lacht
ríen sie lachen
parecer scheinen
parezco ich scheine
pareces du scheinst
parece er/sie scheint (Sie scheinen)
parecemos wir scheinen
parecéis ihr scheint
parecen sie scheinen
conducir fahren (führen)
conduzco ich fahre
conduces du fährst
conduce er/sie fährt (Sie fahren)
conducimos wir fahren
conducís ihr fahrt
conducen sie fahren
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LEKTION 5

traducir übersetzen
traduzco ich übersetze
traduces du übersetzt
traduce er/sie übersetzt (Sie übersetzen)
traducimos wir übersetzen
traducís ihr übersetzt
traducen sie übersetzen
producir produzieren (herstellen)
produzco ich produziere
produces du produzierst
produce er/sie produziert (Sie produzieren)
producimos wir produzieren
producís ihr produziert
producen sie produzieren
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Verbendusche 6: Andere Zeiten Teil 1

LEKTION 6
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In den nächsten Verbenduschen kommen nun die anderen Zeiten zum Zuge. Lasse 
auch diese einfach auf dich wirken ohne den Versuch, sich alles gleich merken zu 
wollen. Sorge dafür, dass du dich entspannen kannst und es dir dabei so gut geht, 
wie möglich! 

Es beginnt mit der Vergangenheitsform dem Pretérito perfecto de Indicativo. Das 
klingt erst einmal kompliziert, entspricht aber in etwa dem deutschen Perfekt und 
wird mit dem Hilfsverb haber gebildet.
Es geht los...

haber haben (nur als Hilfsverb)
he ich habe
has du hast
ha er/sie hat (Sie haben)
hay es gibt
hemos wir haben
habéis ihr habt
han sie haben
hablar sprechen
he hablado ich habe gesprochen
has hablado du hast gesprochen

ha hablado er/sie hat gesprochen (Sie haben 
gesprochen)

hemos hablado wir haben gesprochen
habéis hablado ihr habt gesprochen
han hablado sie haben gesprochen
comprar kaufen
he comprado ich habe gekauft
has comprado du hast gekauft
ha comprado er/sie hat gekauft (Sie haben gekauft)
hemos comprado wir haben gekauft
habéis comprado ihr habt gekauft
han comprado sie haben gekauft
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comer essen
he comido (-ido) ich habe gegessen
has comido du hast gegessen

ha comido er/sie hat gegessen (Sie haben 
gegessen)

hemos comido wir haben gegessen
habéis comido ihr habt gegessen
han comido sie haben gegessen
vender verkaufen
he vendido ich habe verkauft
has vendido du hast verkauft
ha vendido er/sie hat verkauft (Sie haben verkauft)
hemos vendido wir haben verkauft
habéis vendido ihr habt verkauft
han vendido sie haben verkauft
vivir leben
he vivido ich habe gelebt
has vivido du hast gelebt
ha vivido er/sie hat gelebt (Sie haben gelebt)
hemos vivido wir haben gelebt
habéis vivido ihr habt gelebt
han vivido sie haben gelebt
dormir schlafen
he dormido ich habe geschlafen
has dormido du hast geschlafen

ha dormido er/sie hat geschlafen (Sie haben 
geschlafen)

hemos dormido wir haben geschlafen
habéis dormido ihr habt geschlafen
han dormido sie haben geschlafen
ir gehen
he ido ich bin gegangen
has ido du bist gegangen
ha ido er/sie ist gegangen (Sie sind gegangen)
hemos ido wir sind gegangen
habéis ido ihr seid gegangen
han ido sie sind gegangen
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estar sein
he estado ich bin gewesen
has estado du bist gewesen
ha estado er/sie ist gewesen (Sie sind gewesen)
hemos estado wir sind gewesen
habéis estado ihr seid gewesen
han estado sie sind gewesen
venir kommen
he venido ich bin gekommen
has venido du bist gekommen

ha venido er/sie ist gekommen (Sie sind 
gekommen)

hemos venido wir sind gekommen
habéis venido ihr seid gekommen
han venido sie sind gekommen
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Verbendusche 7: Andere Zeiten Teil 2

LEKTION 7
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Zunächst hörst du weitere Beispiele des Perfekts jeweils nur in der 1. Person.
Mache es dir wieder ganz bequem und genieße den schönen Klang. Viel Spaß 
dabei!
Es geht los...

he llamado ich habe angerufen
he dado ich habe gegeben
he contado ich habe gezählt
he jugado ich habe gespielt
he pagado ich habe bezahlt
he pensado ich habe gedacht
he tocado ich habe berührt
he empezado ich habe angefangen
he estudiado ich habe studiert
he ayudado ich habe geholfen
he reservado ich habe reserviert
he copiado ich habe kopiert
he tomado ich habe genommen (getrunken)
he planeado ich habe geplant
he viajado ich bin gereist
he necesitado ich habe gebraucht
he preguntado ich habe gefragt
he faltado ich habe gefehlt
he preparado ich habe vorbereitet
he escuchado ich habe gehört
he tenido ich habe gehabt
he podido ich habe gekonnt
he cogido ich habe genommen
he querido ich habe gewollt
he nacido ich bin geboren
he sabido ich habe gewusst
he conocido ich habe gekannt
he recibido ich habe erhalten
he conducido ich bin gefahren
he medido ich habe gemessen
he servido ich habe serviert
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he traducido ich habe übersetzt
he aplaudido ich habe applaudiert
he construido ich habe gebaut
he leído ich habe gelesen
he traído ich habe mitgebracht
he caído ich bin gefallen
he oído ich habe gehört
he reído ich habe gelacht
he creído ich habe geglaubt
hacer machen
he hecho ich habe gemacht
decir sagen
he dicho ich habe gesagt
ver sehen
he visto ich habe gesehen
poner setzen, stellen
he puesto ich habe gestellt
volver zurückkommen
he vuelto ich bin zurückgekommen
cubrir bedecken
he cubierto ich habe bedeckt
abrir öffnen
he abierto ich habe geöffnet
escribir schreiben
he escrito ich habe geschrieben
descubrir entdecken
he descubierto ich habe entdeckt
romper kaputt machen
he roto ich habe kaputt gemacht
morir sterben
ha muerto er ist gestorben
satisfacer zufriedenstellen
he satisfecho ich habe zufriedengestellt
freír frittieren
he frito ich habe frittiert
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Verbendusche 8: Andere Zeiten Teil 3

LEKTION 8
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In dieser letzten Verbendusche geht es um die nahe Zukunft – das Futuro próximo – 
und die Vergangenheit – das Pretérito. Damit kannst du dich dann in allen Zeiten auf 
Spanisch recht gut bewegen.
Es geht los...

llamar anrufen
voy a llamar ich werde anrufen
vas a llamar du wirst anrufen
va a llamar er/sie wird anrufen (Sie werden anrufen)
vamos a llamar wir werden anrufen
váis a llamar ihr werdet anrufen
van a llamar sie werden anrufen
vender verkaufen
voy a vender ich werde verkaufen
vas a vender du wirst verkaufen

va a vender er/sie wird verkaufen (Sie werden 
verkaufen)

vamos a vender wir werden verkaufen
váis a vender ihr werdet verkaufen
van a vender sie werden verkaufen
vivir leben
voy a vivir ich werde leben
vas a vivir du wirst leben
va a vivir er/sie wird leben (Sie werden leben)
vamos a vivir wir werden leben
váis a vivir ihr werdet leben
van a vivir sie werden leben
hablar (-ar) sprechen
hablaba (-aba) ich sprach
hablabas (-abas) du sprachst
hablaba (-aba) er/sie sprach (Sie sprachen)
hablábamos (-ábamos) wir sprachen
hablabais (-abais) ihr spracht
hablaban (-aban) sie sprachen
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comer (-er) essen
comía (-ía) ich aß
comías (-ías) du aßt
comía (-ía) er/sie aß (Sie aßen)
comíamos (-íamos) wir aßen
comíais (-íais) ihr aßt
comían (-ían) sie aßen
vivir (-ir) leben
vivía (-ía) ich lebte
vivías (-ías) du lebtest
vivía (-ía) er/sie lebte (Sie lebten)
vivíamos (-íamos) wir lebten
vivíais (-íais) ihr lebtet
vivían (-ían) sie lebten
ser sein
era ich war
eras du warst
era er/sie war (Sie waren)
éramos wir waren
erais ihr wart
eran sie waren
ir gehen
iba ich ging
ibas du gingst
iba er/sie ging (Sie gingen)
íbamos wir gingen
ibais ihr gingt
iban sie gingen
ver sehen
veía ich sah
veías du sahst
veía er/sie sah (Sie sahen)
veíamos wir sahen
veíais ihr saht
veían sie sahen
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LEKTION 8

hablar (-ar) sprechen
hablé (-è) ich sprach
hablaste (-aste) du sprachst
habló (-ó) er/sie sprach (Sie sprachen)
hablamos (-amos) wir sprachen
hablasteis (-asteis) ihr spracht
hablaron (-aron) sie sprachen
comer (-er) essen
comí (-í) ich aß
comiste (-iste) du aßt
comió (-ió) er/sie aß (Sie aßen)
comimos (-imos) wir aßen
comisteis (-isteis) ihr aßt
comieron (-ieron) sie aßen
vivir (-ir) leben
viví (-í) ich lebte
viviste (-iste) du lebtest
vivió (-ió) er/sie lebte (Sie lebten)
vivimos (-imos) wir lebten
vivisteis (-isteis) ihr lebtet
vivieron (-ieron) sie lebten

Das waren die Verbenduschen Spanisch. Wir wünschen dir nun viel Freude beim weiteren Lernen und Sprechen dieser wunderschönen Sprache. 
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