
El abecedario del intercambio 2014 / 2015 /Das ABC des 

diesjährigen Austauschfahrt nach Spanien  

A = avión, atasco, autobús, aeropuerto, Arga (río de Pamplona), almuerzo 

      (Flugzeug, Verkehrsstau, ... Flughafen, Arga (Fluss in Pamplona), Mittagsmahlzeit  

B = Bilbao, bocadillo, (Las) Bardenas, bodega (...Sandwich, Wüstengebiet süd von              

Pamplona, Weinkellerei)  

C = churros con chocolate, churrería, caminar, (el) Corte Inglés,  centro 

comercial, chirimirri, cohete, chupinazo, clan de bichos (Name für spanisches 

Schmalzgebäck mit Schokolade, die Bar, wo dieses verkauft und verzehrt wird, wandern, 

Name der berühmten europaweiten Warenhauskette, Warenhaus, Nieselregen, Rakete, 

Startschuss von San Fermin, clan de bichos: der Name eines Jugendtheaters, dessen 

Aufführung wir gesehen haben)  

D = dulces, deporte, Donosti (Süßigkeiten, Sport, baskische Bezeichnung für San 

Sebastián)  

E = experiencias, España, encierro (de toros) (......encierro: Stierlauf/-

treiben)  

F = familia, fiesta, frontón, francotirador (película), flan (....frontón: die 

Sporthalle/die Aufschlagwand, wo die baskische Sportart “pelota vasca gespielt wird)  

G = genial  

H = habitación (Zimmer)  

I = INTERCAMBIO, Iruña (Austausch, baskischer Name von Pamplona)  

J = jamón, (joder), Javierada (Schinken, Schimpfwort, Javeriada: siehe Artikel)  

K = kit (der Baukasten)  

L = (Colegio) Larraona, lluvia (der Name unserer Schule, Regen)  

M = mosto, mochila (Most, Rucksack)  

N = Navarra, nieve (Name der autonomen Region, in der unserer Schule liegt, Schnee)  

O = Olite, ozono, “Oh, my food”!, Osasuna (Name des Ortes, in dem wir das 

berühmte Schloss von Carlos III besichtigt haben, Ozon),  

P = palomitas, pintxos, PAMPLONA, pelota vasca, paella, pañuelo (Popcorn, 

pintxos: siehe Artikel, ... pelota vasca: siehe PPP über das Thema Sport, ... Tuch: während 

San Fermin trägt man ein rotes Tuch um den Hals; Oh, my food: so hieß das Restaurant, in 



dem wir alle gemeinsam am ersten Abend gegessen haben; Osasuna: ist ein Fußballverein 

mit Sitz in Pamplona 

Q = ¡Qué mono!, queso (¡Qué mono: Ach, wie süß!, queso: Käse)  

R = rehacer (noch einmal machen)  

S = SAN SEBASTIÁN, siesta, SanFermines  

T = tapas, tortillas, “the good burger”, toro  (....toro: Stier)  

U = uvas (Weintrauben)  

V = vino  

W = Web (das Internet)   / X = esta letra produce problemas 

Y = Yamaguchi (das ist der Name eines Parks in Pamplona, beliebter Treffpunkt für 

Jugendliche)  

 

 

 


