9. Lektion

(Lección novena)

Einleitung
Lieben Sie Lieder?, Lieder, canciones, auf Spanisch? Im Internet finden Sie sowohl
Texte als auch Vortragende. Seit vielen Jahren gern gehört ist die Argentinierin
Mercedes Sosa mit Liedern wie "Sólo le pido a Dios", Nur (um das) bitte ich Gott, und
"Gracias a La Vida" (Text von Violeta Parra, Chilena, Danke an das Leben). Ich fand die
beiden folgenden Seiten interessant:
http://letras.terra.com.br/mercedes-sosa/63324/
http://www.youtube.com/watch?v=WyOJ-A5iv5I
Sólo le pido a Dios

Nur bitte ich Gott.

Sólo le pido a Dios
que el dolor no me sea indiferente,
que la reseca muerte no me encuentre
vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.

Nur bitte ich Gott,
dass der Schmerz mir nicht gleichgültig ist,
dass der völlig trockene Tod mich nicht findet
leer und allein, ohne das Nötige getan zu haben

Sólo le pido a Dios
Nur bitte ich Gott,
que lo injusto no me sea indiferente,
dass das Ungerechte mir nicht gleichgültig ist,
que no me abofeteen la otra mejilla
dass man mir nicht auf die andere Wange schlägt,
después que una garra me arañó esta suerte. nachdem mir eine Kralle dies Schicksal kratzte
Sólo le pido a Dios
que la guerra no me sea indiferente,
es un monstruo grande y pisa fuerte
toda la pobre inocencia de la gente.

Nur bitte ich Gott,
dass der Krieg mir nicht gleichgültig ist,
es ist ein groβes Monster und tritt heftig
die ganze arme Unschuld der Leute.

Sólo le pido a Dios
que el engaño no me sea indiferente
si un traidor puede más que unos cuantos,
que esos cuantos no lo olviden fácilmente.

Nur darum bitte ich Gott,
dass der Betrug mir nicht gleichgültig ist,
wenn ein Verräter mehr vermag als einige wenige,
dass diese wenigen nicht leicht vergessen

Sólo le pido a Dios
Nur bitte ich Gott,
que el futuro no me sea indiferente,
dass die Zukunft mir nicht gleichgültig ist;
desahuciado está el que tiene que marchar ein hoffnungsloser Fall ist der, der gehen muss,
a vivir una cultura diferente.
um eine andere Kultur zu leben.

Für alle Kubaner, die im Exil leben müssen, ist "Cuando salí de Cuba" zur eigentlichen
Nationalhymne geworden. Sie können diese canción im Internet finden, z.B. gesungen
von dem Argentinier Luis Aguilé (Luis Maria Aguilera)
http://www.youtube.com/watch?v=oYxKIqb87TQ
http://cifrantiga3.blogspot.com/2006/07/cuando-sal-de-cuba.html
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Cuando salí de Cuba - Luis Aguilé
Als ich Kuba verlieβ (salir de Lekt. 4, S.10)
Nunca podré morirme mi corazón no lo tengo aquí
Ich werde nie sterben können, (denn) ich habe mein Herz nicht hier
Allí me está esperando me está aguardando que vuelva allí
Dort hofft es auf mich, darauf wartend, dass ich dorthin zurückkehre
Cuando salí de Cuba dejé mi vida dejé mi amor
Als ich Kuba verlieβ, lieβ ich (zurück) mein Leben, lieβ ich meine Liebe
Cuando salí de Cuba dejé enterrado mi corazón
Als ich Kuba verlieβ, lieβ ich mein Herz begraben
Late y sigue latiendo porque mi tierra vida le da
Es pocht und pocht weiter, weil meine Erde ihm Leben gibt
pero llegará el día en que mi mano lo encontrará
aber es wird kommen der Tag, an dem meine Hand es finden wird
Cuando salí de Cuba dejé mi vida dejé mi amor
Als ich Kuba verlieβ, lieβ ich (zurück) mein Leben, lieβ ich meine Liebe
Cuando salí de Cuba dejé enterrado mi corazón
Als ich Kuba verlieβ, lieβ ich mein Herz begraben
Una triste tormenta te está azotando sin descansar
Ein trauriges Gewitter geiβelt dich ohne Unterlass
pero el sol de tus hijos
aber die Sonne deiner Kinder
pronto la calma te hará alcanzar
(macht), dass dich bald die Windstille erreichen wird
Cuando salí de Cuba dejé mi vida dejé mi amor
Als ich Kuba verlieβ, lieβ ich (zurück) mein Leben, lieβ ich meine Liebe
Cuando salí de Cuba dejé enterrado mi corazón
Als ich Kuba verlieβ, lieβ ich mein Herz begraben

Grammatik
Pretérito perfecto simple (PPS), vgl. Lektion 3, 4
Wir stellen jetzt die Formen des Perfecto simple der Verben haber, tener, estar und ser
zusammen (zum erfolgreichen Einüben!). Im einfachen Perfekt haben sich die Verben
haber, tener, estar in den Endungen angeglichen, ser ist unregelmäβig. Das Perfecto simple
(kurz: Perfecto; die zusammengesetzte Zeit heiβt Perfecto anterior: hube tenido ich hatte
gehabt, hube lanzado ich hatte geworfen, Lekt.7) ist die eigentliche Zeit der Erzählung,
der fortschreitenden Handlung. Sie entspricht in ihrer Verwendung fast völlig dem
franz. Passé défini. Das spanische Imperfecto (había, tenía, estaba, era) entspricht dem
franz. Imparfait.
In der 4. Lektion sahen wir schon, dass das einfache Perfekt i.A. einen in der Vergangenheit abgeschlossenen Vorgang von "kurzer" (begrenzter) Dauer bezeichnet. Das
Imperfekt antwortet auf die Frage "was passierte gerade?", das einfache Perfekt

2

antwortet auf die Frage "und was geschah dann?". In der 2. und 3. Konjugation haben
beide Zeiten dieselben Endungen, vgl. die 10. Lektion.
Pretérito perfecto simple von haber
yo
tú
él
nosotros
vosotros
ellos

hube
['u-be] ich hatte
hubiste [u-b'is-te] du hattest
hubo
['u-bo] er hatte
hubimos [u-b'i-mos] wir hatten
hubisteis [u-b'is-teis] ihr hattet
hubieron [u-bi'e-ron] sie hatten

Pretérito perfecto simple von tener
yo
tú
él
nosotros
vosotros
ellos

tuve
ich hatte
tuviste
tuvo
tuvimos
tuvisteis
tuvieron

Pretérito perfecto simple von estar
yo
tú
él
nosotros
vosotros
ellos

estuve [es-t'u-βe] ich war
estuviste
estuvo
estuvimos
estuvisteis
estuvieron

Pretérito perfecto simple von ser
yo
tú
él
nosotros
vosotros
ellos

fui [fui] ich war (auch ich ging, vgl. Lektion 4, S.7)
fuiste
fue
fuimos
fuisteis
fueron

Futuro und condicional von haber hatten wir schon in Lekt. 4, S.17 kennen gelernt

Haber de und tener que (seltener tener de)
drückenen eine Absicht, eine Pflicht oder Notwendigkeit aus und stehen für unser
müssen.
tengo que marcharme ich muss weggehen
Juan tuvo que dejar la casa Juan musste das Haus verlassen
tendrás que contentarte du wirst dich zufrieden geben müssen
hubo de copiar la carta er musste den Brief abschreiben
había de escoger otro libro ich musste ein anderes Buch aussuchen
hemos de darnos prisa (Eile) si queremos llegar a tiempo wir müssen uns beeilen,
wenn wir beizeiten ankommen wollen
Haber de umschreibt häufig auch das futuro:
mañana han de principiar las elecciones morgen werden die Wahlen beginnen
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Tener de wird im Portugiesischen viel gebraucht, im Spanischen jedoch nicht (es klingt
altertümlich). Wir finden es z.B. in dem folgenden Volkslied:
Tengo de subir al árbol/ tengo de cortar la flor/ y dársela a mi morena/ que la ponga en el balcón.
subir hinaufsteigen ist das einzige Kompositum von ir.

Tener (Lekt.3, S.6) als Hilfsverb
Tener vertritt manchmal die Stelle eines Hilfsverbs in Sätzen wie dem folgenden:
tengo escritas dos cartas ich habe zwei Briefe geschrieben
Hier soll mit Nachdruck hervorgehoben werden, dass das Schreiben der Briefe abgeschlossen ist, dass sie jetzt fertig daliegen. Das mit tener verbundene participio richtet
sich in solchen Fällen –im Gegensatz auch zum Portugiesischen- in Geschlecht und
Zahl nach seinem Objekt. (Merke auch: Steht das Partizip hinter estar, so wird es wie
ein Adjektiv dekliniert: la carta está escrita und las cartas están escritas; ebenso: los niños
están despiertos die Kinder sind wach, usw.)

Elliptische Sätze
Wir werden in der Lektüre die folgenden beiden Sätze finden:
sin tener un pedazo de pan que llevarse a la boca ohne ein Stück Brot zu haben, das (er)
sich an den Mund führen (konnte)
ni ropa con que preservarse del frio noch Kleidung, mit der (er) sich vor der Kälte schützen
(konnte).
In beiden Sätzen fehlt nach unserem Sprachgefühl hinter dem Relativum que ein Wort
wie pudiera er konnte. Man nennt solche Sätze, in denen irgendein Teil zu fehlen
scheint, elliptische Sätze. So sagen wir z.B. im Deutschen: Was tun? Vollständig würde
der Satz lauten: Was soll ich tun? oder Was ist zu tun?

Verwandschaftsbeziehungen
el abuelo [a-bu'e-lo] der Groβvater
la abuela die Groβmutter
los abuelos die Groβeltern
el tío, la tía der Onkel, die Tante
el sobrino, la sobrina der Neffe, die Nichte
el primo, la prima der Vetter, die Kusine
el nieto, la nieta der Enkel, die Enkelin
el suegro [su'e-gro], la suegra der Schwiegervater, die –mutter
el yerno, la nuera der Schwiegersohn, die Schwiegertochter
el cuñado, la cuñada der Schwager, die Schwägerin
el marido (esposo) der Ehemann, der Gatte, der Mann
el novio, la novia der Bräutigam, die Braut
casar con alguien heiraten

4

Übungen zur Grammatik
1. Zum Schluss flogen Steine (gab es Steine) und danach gab es einen grossen
Skandal (escándalo). Zum Glück (por fortuna) gab es keine Todesopfer (desgracias
personales). (nadie ha muerto niemand ist gestorben, él ha muerto er ist gestorben;
morir sterben, umkommen)
2. Después tuvimos algunos ensayos (Probe) con la banda (Band) y afinamos algunos
detalles.
3. Después tuvieron que (mussten) coger, [ko-ch'er] nehmen, fassen, el tren de Gerona
hasta Madrid.
4. Nosotros también estuvimos en el show y quedamos maravillados con el grupo.
5. El caballero cogió a Juan por los brazos y lo puso en pie. (poner setzen, stellen, legen,
hier einfaches Perfekt)
6. La señora con quien se ha casado mi hermano es mi cuñada.
7. Ein Witwer (viudo) ist ein Mann, der seine Frau (mujer) verloren (perder) hat.
8. Ich werde mit meiner Schwiegertochter von der Sache (del asunto) sprechen, die
du erwähnt (mencionar) hast. ("como arriba mencionado" wie weiter oben erwähnt)
9. La hija de nuestro vecino, a la cual has visto esta tarde, es mi novia; yo soy su novio.
10. Mi suegro me dijo que lo habían despedido; lo cual me entristeció mucho.

Lösungen:
1. Al final hubo piedras (volaron piedras) y después hubo un gran escándalo. Por fortuna,
no hubo desgracias personales.
2. Danach hatten wir einige Proben mit der Band und wir verfeinerten einige
Einzelheiten.
3. Danach mussten sie den Zug von Gerona nach Madrid nehmen.
(Die Formen des Perfekts von coger lauten: cogí, cogiste, cogió, cogimos, cogisteis,
cogieron.)
4. Wir waren auch in der Show und waren entzückt (wir bewunderten) von der
Gruppe.
5. Der Herr fasste Juan bei den Armen und stellte ihn auf die Füβe (en pie)
6. Die Frau, mit der sich mein Bruder verheiratet hat, ist meine Schwägerin.
7. Un viudo es un hombre que ha perdido a su mujer.
8. Hablaré a mi nuera del asunto que has mencionado.
9. Die Tochter unseres Nachbarn, die du heute Nachmittag gesehen hast, ist meine
Braut; ich bin ihr Bräutigam.
10. Mein Schwiegervater sagte mir, dass sie ihn entlassen hätten, was mich sehr
betrübte.

Lektüre
Sicherlich haben Sie jetzt schon hinreichend Übung in der Aussprache des Spanischen
erworben, so dass wir von jetzt an nur noch schwierige Wörter zu transkribieren haben.
Die wörtliche Übersetzung bleibt vorläufig aber erhalten.
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El pobre Juan, que siempre había guardado en el pensamiento la quimera de la venida de su
hermano,
Der arme Juan, der immer hatte bewahrt im Sinn das Hirngespinst von der Ankunft seines Bruders

ahogado ahora por la desgracia, comenzó a alimentarla con afán. Hizo que le escribiesen a la
Habana,
bedrängt jetzt durch das Unglück,begann zu nähren es mit Eifer. Er machte, dass ihm sie schrieben nach
der Habana

aunque sin poner señas a la carta porque no las sabía; procuró informarse si le habían visto,
pero sin resultado,
obwohl ohne zu setzen Adresse auf den Brief, weil nicht sie er wusste; er suchte zu erkundigen sich über,
ob ihn sie hatten gesehen, wenn auch ohne Resultat,

y todos los días se pasaba algunas horas pidiendo a Dios de rodillas que le trajese en su auxilio.
und alle die Tage sich er verbrachte einige Stunden bittend Gott auf Knien, dass ihn er brächte zu seiner
Hilfe.

Llegó un día, no obstante, en que el cielo y la tierra le desampararon. Arrojado de todas partes,
Es kam ein Tag, indessen, an dem der Himmel und die Erde ihn verlieβen. Weggejagt von allen Seiten,

sin tener un pedazo de pan que llevarse a la boca ni ropa con que preservarse del frío,
ohne haben ein Stück von Brot, das führen sich an den Mund, noch Kleidung, mit der er schützen sich vor
der Kälte

comprendió el cuitado con terror que se acercaba el instante de pedir limosna.
sah ein der Unglückliche mit Schrecken, dass sich näherte der Augenblick zu bitten Almosen.

Trabóse una lucha desesperada en el fondo de su espíritu. El dolor y la vergüenza
Es entspann sich ein Kampf verzweifelter im Grunde seiner Seele. Der Schmerz und die Scham

disputaron

palmo

a palmo

el terreno a la necesidad; las tinieblas que le rodeaban

machten streitig Handbreite um Handbreite den Boden der Not;

die Finsternis , die ihn umgab,

hacían aún más angustiosa esta batalla. Al cabo, como era de esperar, venció el hambre.
machte noch qualvoller diesen Kampf.

Schlieβlich, wie war zu erwarten, siegte der Hunger.

Después de pasar muchas horas sollozando y pidiendo fuerzas a Dios para soportar su desdicha
Nach Verbringen viele Stunden schluchzend und bittend um Kräfte Gott, um zu ertragen sein Unglück

resolvióse a implorar la caridad; pero todavía quiso el infeliz disfrazar la humillación y decidió
er entschloss sich zu anflehen die Nächstenliebe; aber noch wollte der Unglückliche verhüllen die
Erniedrigung und beschloss

cantar por las calles de noche solamente. Poseía una voz regular y conocía a la perfección
zu singen durch die Straβen bei Nacht nur. Er besaβ eine Stimme leidliche, und kannte zur Vollkommenheit

el arte del canto; mas tropezóse con la dificultad de no tener medio de acompañarse.
die Kunst des Gesanges; aber er stieβ auf die Schwierigkeit zu nicht haben Mittel zu sich begleiten.

Al fin, otro desgraciado que no lo era tanto como él, le facilitó una guitarra vieja y rota,
Schlieβlich ein anderer Unglücklicher, der nicht es war so sehr wie er, ihm verschaffte eine Guitarre alte
und zerbrochene,

y después de arreglarla del mejor modo que pudo, y después de derramar
und nach in Ordnung bringen sie auf die beste Weise, die er konnte, und nach Vergieβen

abundantes lágrimas, salió cierta noche de diciembre a la calle.
reichliche Tränen, er ging hinaus einen gewissen Abend von Dezember auf die Straβe.

la quimera [ki-m'e-ra] das Hirngespinst
ahogado [a-o-g'a-do] ertrunken, erstickt, bedrängt
que escribiesen [es-kri-bi'e-sen] dass sie schrieben, 3.Ps.Pl. Imperfecto de subjuntivo von
escribir (statt escribiesen könnte man auch escribieran benutzen, beide Formen sind
gleichwertig); de rodillas [Ro-d'i-ljas] auf Knien
que le (lo) trajese [tra-ch'e-se] dass er ihn brächte, 3.Ps.Sg. Imperfecto de subjuntivo von
traer [tra-'er] bringen (statt trajese könnte man auch trajera benutzen, beide Formen sind
gleichwertig); statt le sollte man lo schreiben ("leísmo").
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le (lo) desampararon [des-am-pa-r'a-ron] sie verlieβen ihn, 3.Ps.Pl.PPS, 4.Lekt., S.4, von
desamparar verlassen, aufgeben (= abandonar)
la vergüenza [βer-gu'en-θa] die Scham (las vergüenzas die Schamteile)
las tinieblas [ti-ni'e-blas] Finsternis, Dunkelheit (nur im Plural möglich, ebenso las señas
in der Bedeutung die Adresse)
sollozando [so-ljo-θ'an-do] schluchzend
pidiendo [pi-di'en-do] bittend (pedir algo a alguien; z.B. pedir a Dios Gott bitten, pedir
fuerzas a Dios Gott um Kräfte bitten; im Deutschen benutzen wir nach bitten den
Akkusativ, im Französischen ist es wie im Spanischen der Dativ: demander quelque
chose à quelqu'un)
disfrazar [dis-fra-θ'ar] verhüllen, verkleiden, maskieren; disfraz Verkleidung, Kostüm
humillación [u-mi-lja-θi'on] Erniedrigung
poseía [po-se-'i-a] er besaβ, 3.Ps.Sg. Imperfecto de indicativo von poseer besitzen
le facilitó [fa-θi-li-t'o] er verschaffte ihm, 3.Ps.Sg.PPS von facilitar verschaffen
pudo [p'u-do] er konnte, 3.Ps.Sg. PPS von poder können (pude ich konnte, pudiste, pudo,
pudimos, pudisteis, pudieron –vgl. mit haber!)
abundante [a-bun-d'an-te] reichlich, vgl. Lektion 4, S.16
del mejor modo que pudo auf die beste Weise, die er konnte (ein Hispanismus, den wir im
Deutschen mit so gut wie möglich wiedergeben)

Übersetzung
Der arme Juan, der das Hirngespinst von der Ankunft seines Bruders immer im Sinn
bewahrt hatte, begann jetzt, vom Unglück bedrängt, es mit Eifer zu nähren.
Er lieβ nach Habana schreiben, ohne eine Adresse auf den Brief zu setzen, weil er sie
nicht wusste. Er suchte zu erfahren, [sich zu erkundigen über] ob man ihn gesehen
hätte, wenn auch ohne Resultat; und alle Tage verbrachte er einige Stunden (damit),
dass er Gott auf den Knien bat, [bittend Gott...] er möchte ihn zu seiner Hilfe senden.
Es kam indessen ein Tag, an dem der Himmel und die Erde ihn verlieβen. Von allen
Seiten weggejagt, ohne ein Stück Brot zu haben, das (er) sich an den Mund führen, noch
Kleidung, mir der (er) sich vor der Kälte schützen (konnte), sah der Unglückliche mit
Schrecken ein, dass sich der Augenblick näherte, (wo er) um Almosen bitten (musste).
Es entspann sich im Grunde seiner Seele ein verzweifelter Kampf; Schmerz und Scham
machten handbreit um handbreit der Not den Boden streitig; die Finsternis, die ihn
umgab, machte diesen Kampf noch qualvoller. Schlieβlich siegte, wie zu erwarten war,
der Hunger.
Nachdem er viele Stunden damit verbracht hatte, zu schluchzen und Gott um Kräfte zu
bitten, (damit er) sein Unglück ertragen (könne), entschloss er sich, die Nächstenliebe
anzuflehen; aber noch wollte der Unglückliche die Erniedrigung verhüllen und
beschloss, nur bei Nacht in den Straβen zu singen. Er besaβ eine leidliche Stimme und
kannte die Gesangskunst (bis) zur Vollkommenheit; aber er stieβ auf die Schwierigkeit,
dass er kein Mittel hatte, sich zu begleiten. Schlieβlich verschaffte ihm ein anderer
Unglücklicher, der es (jedoch) nicht so sehr war wie er, eine alte und zerbrochene
Guitarre, und nachdem er sie so gut wie möglich in Ordnung gebracht und reichliche
Tränen vergossen hatte, ging er an einem Dezemberabend hinaus auf die Straβe.
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Übungen zur Lektüre
1. ¿Quién esperaba a su hermano?
2. ¿Qué había guardado en el pensamiento?
3. ¿Cómo pasaba algunas horas cada día?
4. ¿Qué comprendió el cuitado con terror?
5. ¿Qué hizo al cabo?
6. ¿Qué decidió?
7. ¿Con qué dificultad tropezó?
8. ¿Cómo arregló la guitarra?
9. ¿Qué derramó?
10. ¿Cuándo salió a la calle? (Vgl. "Cuando salí de Cuba." – cuando ohne Akzent!
Lektion 4, S.8)

Lösungen:
1. El pobre Juan.
2. La quimera de la venida de su hermano.
3. Pidiendo a Dios de rodillas que lo trajese en su auxilio.
4. Que se acercaba el instante de pedir limosna.
5. Resolvióse a implorar la caridad. (Beachte: resolverse a + Infinitiv)
6. Cantar por las calles de noche solamente.
7. Con la dificultad de no tener medio de acompañarse.
8. Del mejor modo que pudo.
9. Abundantes lagrimas.
10. Cierta noche de diciembre.

Anhang
Wir wollen uns fragen, wie die spanische Sprache in der heutigen Zeit gesprochen wird,
denn wie alles "Lebendige", wird auch sie sich fortwährend wandeln. La lengua está en
constante cambio (Veränderung), como todo lo que tiene vida – pero conserva al mismo tiempo
su unidad básica, como lo puede comprobar quien lee lo que se escribe en cualquier país
hispanohablante, o quien platica con cualquier morador de esos países.
(...aber sie behält gleichzeitig ihre grundlegende Einheit, was derjenige bestätigen kann,
der das liest, was man in irgendeinem spanischsprachigen Land schreibt, oder wer sich
mit irgendeinem Bewohner dieser Länder unterhält.)
Prácticamente en todas las zonas de habla española es posible oír probe en vez de pobre, pal
camino en vez de para el camino, le escribo a mis amigos en vez de les escribo. Pero no en
todas partes se oye tadre en vez de tarde, auque (obgleich) sea (es wäre) un fenómeno tan
explicable como el de probe.
En España es posible oír encima mía en lugar de (statt) encima de mi (über mir) – pero no en
boca de gente educada. En cambio (dafür), encima mío (no mía), detrás suyo, delante nuestro,
etc., son perfectamente normales en la Argentina, esto es (d.h.), pertenecen allí a la "norma".
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Por otra parte (andererseits), en Madrid son normales las expresiones "a Juan le quieren
mucho", "ayer les conocí", "el paraguas (Regenschirm), le perdí", "los libros, me les dejé (ich
lieβ) en casa", - tan aberrantes (abwegig) o anormales (ajenas -fern von- para todos os
hispanoamericanos). (Es handelt sich natürlich um den "leísmo".)
En los momentos actuales, al igual que (ebenso wie) en toda su historia, nuestra lengua es un
hervidero (ist ein Brodeln) de innovaciones (Neuheiten) en la pronunciación, en la
construcción de las palabras y de las frases (Sätzen), en el vocabulario, en la entonación
(Tonfall), en todo. La inmensa mayoría de las innovaciones son como semillas (Samenkörner)
que caen en la dura piedra, pero algunas caen en buen terreno, y germinan (sprieβen) y se
propagan (sie breiten sich aus). Hay en seguida (es gibt anschlieβend), por regla general, un
período más o menos (mehr oder weniger) en que las innovaciones compiten (sie wetteifern,
competir, siehe unten!) con los usos establecidos (bestehende Gebräuche).
Un ejemplo: siempre se había dicho: "Esto es distinto de lo otro", o "diferente de lo otro" (das ist
verschieden von dem anderen); pero en los últimos tiempos, quizá (vielleicht) por analogía
con "igual a", "parecido a", muchos hispanohablantes, en distintos países, han introducido la
innovación "distinto a", "diferente a", que ahora parece competir con el uso tradicional, y que bien
podría llegar a derrocarlo (und die gut dahin kommen könnte, ihn zu stürzen).
Así castiello y siella fueron formas derrotadas (geschlagen) por castillo y silla (Stuhl); así la
pronunciación fembra, fumo fue eliminada por la pronunciación hembra, humo (con h aspirada), y
así esta última, más tarde (später), quedó relegada (ist verwiesen worden) a lo dialectal por el
empuje innovador de la pronunciación embra, umo (aber geschrieben: hembra, humo
Weibchen, Rauch), la "normal" hoy en nuestra lengua. (A. Alatorre, p. 299)
competir wetteifern
Presente
yo
tú
él
nosotros
vosotros
ellos

compito
ich wetteifre
compites
compite
competimos
competís
compiten

Pretérito imperfecto
yo
competía
ich wetteiferte
tú
competías
él
competía
nosotros competíamos
vosotros competíais
ellos
competían

Pretérito perfecto compuesto
yo
he competido ich habe gewetteifert
tú
has competido
él
ha competido
nosotros hemos competido
vosotros habéis competido
ellos
han competido
Pretérito pluscuamperfecto
yo
había competido ich hatte
gewetteifert
tú
habías competido
él
había competido
nosotros habíamos competido
vosotros habíais competido
ellos
habían competido

Pretérito perfecto simple
yo
competí
ich wetteiferte
tú
competiste
él
compitió
nosotros competimos
vosotros competisteis
ellos
compitieron
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Ich möchte Sie noch hinweisen auf die Seite http://conjd.cactus2000.de/ , auf der Sie für
Deutsch und andere Sprachen übersichtliche Konjugationstabellen finden.
Noch ein Wort zur Akzentuierung von –ia, wenn es am Schluss eines Wortes steht:
Wenn i im Schluss-ia zu betonen ist, wie in mayoría oder había und analogía, erhält es
einen Akzent; vgl. dagegen Italia. Im Falle von mayoría liegt ein Hiat (hiato) vor, vgl.
Lekt.1, S.9. Beachten Sie auch, dass más tarde (später) zwischen Kommas steht, denn es
ist zum Verständnis des Sachverhalts nicht unbedingt nötig.
Um den heutigen Anhang abzuschlieβen, gebe ich Ihnen noch einige Wörter an, die
sich mit Erfolg aus dem Englischen ins Spanische eingeschlichen haben (anglicismos
castellanizados):
béisbol, bit, bloc, bluyín, cámping, chip, escáner, eslogan, estándar, fólder, fútbol, gángster, jeep,
pénalti, sánduich, test, whisky, zoom ...
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