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Aprenderás en esta guía para hispanohablantes:
� los saludos más comunes en alemán

� las fórmulas de despedida más comunes en 
alemán

� formas de preguntar "cómo estás" en alemán
� algo de jerga para estas situaciones



✔ No necesita tener conocimientos previos de alemán 
para esta guía. Incluso si ya hablas un poco del idioma, la 

información puede ser útil.

✔ Esta guía de fórmulas en alemán incluye expresiones 
informales (indicadas con *) y expresiones coloquiales y de 

jerga (indicadas con **) que son frecuentes en el alemán  
cotidiano. 

Ninguna de ellas puede considerarse ofensiva.



✔ Algunas expresiones tienen la variación de 
“DU” (“tú”) y ”SIE” (“usted”). 
Esto se indica con el símbolo /.



✔Algunas expresiones no tienen una correspondencia 
exacta en español, pero el material incluye una lista 

de vocabulario con las traducciones.

✔También tienes una “chuleta”, ejercicios con 
respuestas, MP3 y otros materiales gratuitos para 

practicar.



Begrüßen

Saludar



� ¡Hallo!
� ¡Guten Morgen! 

� Schönen guten Morgen!
� *Morgen!
� Guten Tag!

� Schönen guten Tag!
� Guten Abend!
� *Abend!

� Gute Nacht!



Seien Sie gegrüßt!
Schön, Sie zu sehen!

Schön, Sie zu treffen!

Grüß dich!
Sei gegrüßt!

Schön, dich zu sehen!
Schön, dich zu treffen!

DU 
(informell) SIE (formell)



1. � ¡Hallo!
2. � Guten Morgen! 

3. � Schönen guten Morgen!
4. � *Morgen!

5. � Guten Tag!
6. � Schönen guten Tag!

1. ¡Hola!
2. ¡Buenos días! (por la mañana)
3. ¡Buenos días! (por la mañana)

4. ¡Buenos días! (por la mañana) (informal)
5. ¡Buenos días! (todo el día)
6. ¡Buenos días! (todo el día)



1. � Guten Abend!
2. � *Abend!

3. � Gute Nacht!
4. Grüß dich! 

1. ¡Buenas noches! (cuando anochece)
2. ¡Buenas noches! (cuando anochece) (informal)

3. ¡Buenas noches! (antes de ir a dormir)
4. ¡Te saludo!



1. Sei gegrüßt! 
2. Seien Sie gegrüßt!

3. Schön, dich zu sehen!
4. Schön, Sie zu sehen!

5. Schön, dich zu treffen! 
6. Schön, Sie zu treffen!

1. ¡Te saludo! 
2. ¡Le saludo!

3. ¡Me alegro de verte! 
4. ¡Me alegro de verle!

5. ¡Me alegro de encontrarte! 
6. ¡Me alegro de encontrarle!



Sich verabschieden

Despedirse



� *Tschüss!
� Bis gleich! 
� Bis bald!

� Wir sehen uns bald! 
� Wir sehen uns dann!



� Bis dann! 
� Bis dahin!
� Bis nachher! 
� Bis später!



� Auf Wiedersehen! 
� *‘Wiederseh‘n!
� Auf Wiederhören!



� *Mach’s gut! 
� Bis morgen!

� Bis nächste Woche!
� Bis zum nächsten Mal!



✨Schönen Tag noch!
� Schönen Feierabend!
� Schönes Wochenende!
� Schöne neue Woche!

� *Mahlzeit!



� ¡Buen fin de semana! / 
*¡Buen finde!
� ¡Feliz viernes!
� ¡Buena semana!
� ¡Que descanses!
� ¡A pasarla bien! 

/ ¡A disfrutar!
� ¡Suerte!

1. � *Tschüss!
2. � Bis gleich! = Bis bald!
3. � Wir sehen uns bald! 
4. � Wir sehen uns dann!
5. � Bis dann! = Bis dahin!

1. ¡Chao! (informal)
2. ¡Hasta pronto! 

3. ¡Nos vemos pronto! 
4. ¡Nos vemos entonces!

5. ¡Hasta entonces! 



� ¡Buen fin de semana! / 
*¡Buen finde!
� ¡Feliz viernes!
� ¡Buena semana!
� ¡Que descanses!
� ¡A pasarla bien! 

/ ¡A disfrutar!
� ¡Suerte!

1. � Bis nachher! 
2. � Bis später!

3. � Auf Wiedersehen! = *Wiederseh'n!
4. � Auf Wiederhören!

5. � *Mach’s gut! 

1. ¡Hasta más tarde!
2. ¡Hasta luego!

3. ¡Hasta la vista! 
4. ¡Nos hablamos pronto! (solo al teléfono)

5. ¡Cuídate! 



� ¡Buen fin de semana! / 
*¡Buen finde!
� ¡Feliz viernes!
� ¡Buena semana!
� ¡Que descanses!
� ¡A pasarla bien! 

/ ¡A disfrutar!
� ¡Suerte!

1.� Bis morgen!
2.� Bis nächste Woche!

3.� Bis zum nächsten Mal!
4.✨Schönen Tag noch!

1. ¡Hasta mañana!
2. ¡Hasta la próxima semana!

3. ¡Hasta la próxima!
4. ¡Buen día!



� ¡Buen fin de semana! / 
*¡Buen finde!
� ¡Feliz viernes!
� ¡Buena semana!
� ¡Que descanses!
� ¡A pasarla bien! 

/ ¡A disfrutar!
� ¡Suerte!

1.� Schönen Feierabend!
2.� Schönes Wochenende!
3.� Schöne neue Woche!

4.� *Mahlzeit!

1.¡Buenas noches! (después del trabajo)
2.¡Buen fin de semana!

3.¡Buena semana!
4.¡Buen apetito! (un poco informal)



Wie geht es?

¿Qué tal?



� Alles gut? 
� Alles in Ordnung?
� Wie geht es?

� Mir geht es gut, danke.
� Ganz gut, danke, und selbst?



Wie geht es Ihnen?
Gut, danke, und Ihnen?

Wie geht es dir?
Gut, danke, und dir?

du 
(informell)

Sie
(informell)



� Gut, danke für die Nachfrage!
� Großartig! 
� Bestens!

� *Alles in Butter!�
� *Super!

� Wie geht es?
� Gut!



*So la-la.
Es geht.

Nicht sehr gut.

� Wie geht es?
� Normal.



Frag lieber nicht. 
Fragen Sie lieber nicht.

Schlecht.
� Ich bin (ein bisschen) krank. 

� Wie geht es?
� Schlecht.



1. Alles gut? = Alles in Ordnung?
2. Wie geht es?

3. Mir geht es gut, danke.
4. Ganz gut, danke, und selbst?

1. ¿Todo bien?  ¿Todo en orden?
2. ¿Qué tal?

3. Estoy bien, gracias.
4. Muy bien, gracias, ¿qué tal?

�



1. Wie geht es dir? 
2. Wie geht es Ihnen?

3. Gut, danke, und dir?
4. Gut, danke, und Ihnen?

5. Gut, danke für die Nachfrage!

1. ¿Cómo estás? 
2. ¿Cómo está usted?
3. Bien, gracias, ¿y tú? 

4. Bien gracias, ¿y usted?
5. Bien, ¡gracias por preguntar!

�
�



1. Großartig! = Bestens!
2. *Alles in Butter!

3. *Super!

1. ¡Excelente! 
2. *¡Todo fenomenal! (informal), literalmente: "todo en

mantequilla"
3. *¡Súper! (informal)

�



1.*So la-la.
2.Es geht.

3.Nicht sehr gut.

1.*Ni fu ni fa. (informal)
2.Regular.

3.No tan bien.

�



1. Frag lieber nicht. 
2. Fragen Sie lieber nicht.

3. Schlecht.
4. Ich bin (ein bisschen) krank. 

1. Mejor no preguntes. 
2. Mejor no pregunte.

3. Mal.
4. Estoy (un poco) enfermo/a.

�



Informelle Ausdrücke

Expresiones informales



*Tagchen!
*Hallöchen!
*Hallihallo!
*Tschüssi!



**Hey, Alter!
**Na? 

**Na, du?
**Was geht?

**Was geht ab? 
**Auf geht’s! 
**Los geht’s!

**Ich hau‘ mal ab!
**Juten Tag! Alles jut?



1.*Tagchen!
2.*Hallöchen!
3.*Hallihallo!
4.*Tschüssi!

1. *¡Buenos días! (informal, un poco cursi)
2. *¡Holita! (informal, un poco cursi)

3. *¡Hola holita! (informal, un poco cursi)
4. *¡Adiosito! (informal, un poco cursi)

�



1. **Hey, Alter!
2. **Na? = *Na, du?

3. **Was geht?
4. **Was geht ab? 

5. **Auf geht’s! = Los geht’s!
6. **Ich hau' mal ab!

7. **Juten Tag! Alles jut?

1. ** ¡Hola, amigo! (solo en el lenguaje juvenil)
2. **¿Qué? /¿Qué, tú? (informal)

3. **¿Qué hay? (solo en el lenguaje juvenil)
4. **¿Qué  hay? (solo en el lenguaje juvenil)
5. **¡Vamos! (solo en el lenguaje juvenil)
6. ** ¡Me voy! (solo en el lenguaje juvenil)

7. ** ¡Buenos días! ¿Todo bien? (en dialecto de Berlín)

�



Ein Kuss!

¡Un beso!



� Grüße!
� ein Händeschütteln
� eine Umarmung
� ein Kuss

� ein großer Kuss
� ein dicker Kuss



1. Grüße!
2. ein Händeschütteln

3. eine Umarmung
4. ein Kuss

5. ein großer Kuss
6. ein dicker Kuss

1. Grüße!
2. ein Händeschütteln

3. eine Umarmung
4. ein Kuss

5. ein großer Kuss
6. ein dicker Kuss

�



Übungen

Actividades



du Sie

Completamos.
Du? Sie?

Schön, Sie zu treffen!
Sei gegrüßt!

Schön, dich zu sehen!
Seien Sie gegrüßt!

Schön, dich zu treffen!
Schön, Sie zu sehen!

Grüß dich!



Grüß dich!
Sei gegrüßt!

Schön, dich zu sehen!
Schön, dich zu treffen!

Seien Sie gegrüßt!
Schön, Sie zu sehen!
Schön, Sie zu treffen!

Completamos.

TÚ USTED

Lösung



1. G_ten M_r_en! 
2. S_h_nen gu_en _orgen! 

3. Gute_ Ta_! 
4. Sc_ön_n guten _ag!

5. Gut_n Aben_! 
6. _ute N_cht! 

Completamos.



1. Guten Morgen! 
2. Schönen guten Morgen! 

3. Guten Tag! 
4. Schönen guten Tag!

5. Guten Abend! 
6. Gute Nacht! 

Completamos. Lösung



1.Grü_ d_ch! 
2.S_i gegr_ßt! 

3.Sei_n _ie ge_rüßt!
4.Schö_, di_h zu se_en! 
5.Schön, S_e zu _ehen!

6.Sc_ön, di_h zu _re_fen!
7. Schön, S_e zu tr_ffe_!

Completamos.



1.Grüß dich! 
2.Sei gegrüßt! 

3.Seien Sie gegrüßt!
4.Schön, dich zu sehen! 
5.Schön, Sie zu sehen!

6.Schön, dich zu treffen!
7. Schön, Sie zu treffen!

Completamos. Lösung



1.*T_ch_ss!
2.B_s gl_ich! 
3.Bis bal_!

4.Wir se_en u_s b_ld! 
5._ir seh_n _ns da_n!

6.Bis _ann! 
7.Bis da_in!

8.Bis na_h_er! 
9.Bis _p_ter!Completamos.



1.*Tschüss!
2.Bis gleich! 
3.Bis bald!

4.Wir sehen uns bald! 
5.Wir sehen uns dann!

6.Bis dann! 
7.Bis dahin!

8.Bis nachher! 
9.Bis später!Completamos.

Lösung



1. Auf …
2. Auf …

3. *Mach’s …
4. Bis … 

5. Bis nächste …
6. Bis zum …

7. Schönen Tag …
8. Schönen …
9. Schönes … 

10.Schöne neue …

Relacionamos.

1. … Wiedersehen!
2. … Feierabend!

3. … Woche!
4. … gut! 

5. … morgen!
6. … nächsten Mal!
7. … Wiederhören!

8. … Woche!
9. … Wochenende!

10.… noch!



1. Auf Wiedersehen!
2. Auf Wiederhören!

3. *Mach’s gut! 
4. Bis morgen!

5. Bis nächste Woche!
6. Bis zum nächsten Mal!

7. Schönen Tag noch!
8. Schönen Feierabend!
9. Schönes Wochenende!
10.Schöne neue Woche!

Relacionamos. Lösung



ALLES…

…GUT?
…IN ORDNUNG?

WIE…

…GEHT ES DIR?
…GEHT ES 

IHNEN?
GUT, DANKE, 

UND…

…DIR?
…IHNEN?

GANZ GUT, 
DANKE……UND SELBST?

GUT, DANKE……FÜR DIE 
NACHFRAGE.

WIE GEHT…

…ES?

Completamos.

�



ALLES…

…GUT?
…IN ORDNUNG?

WIE…

…GEHT ES DIR?
…GEHT ES 

IHNEN?

GUT, DANKE, 
UND…

…DIR?
…IHNEN?

GANZ GUT, 
DANKE…

…UND SELBST?

GUT, DANKE…

…FÜR DIE 
NACHFRAGE.

WIE GEHT…

…ES?

Completamos.

�
Lösung



Completamos.

� � �

1. Großartig!
2. *Alles in Butter!

3. *So la-la.
4. Nicht sehr gut.

5. Fragen Sie lieber nicht.
6. Es geht.

7. Ich bin (ein bisschen) krank. 
8. Bestens!
9. Schlecht.
10. *Super!

11. Frag lieber nicht. 



1. Großartig!
2. Bestens!

3. *Alles in Butter!
4. *Super!

1. *So la-la.
2. Es geht.

3. Nicht sehr gut.

1. Frag lieber 
nicht. 

2. Fragen Sie lieber 
nicht.

3. Schlecht.
4. Ich bin (ein 
bisschen) krank. 

Completamos.

� � �

RESPUESTA



1. Grü_e!
2. ein H_ndesc_üt_eln

3. eine U_a_mu_g
4. ein _uss

5. ein _ro_er Ku_s
6. ein _ic_er K_ss

Completamos.

�



1. Grüße!
2. ein Händeschütteln

3. eine Umarmung
4. ein Kuss

5. ein großer Kuss
6. ein dicker Kuss

Completamos.

�

Lósung


