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Sprechen wie lesen

Für uns als deutschsprachige ist das Spanisch in Costa Rica tatsächlich noch recht 
einfach zu verstehen und zu lernen. Immerhin werden viele Wörter beinahe so 
gesprochen, wie wenn wir es auf Deutsch lesen würden.

Hier einige Beispiele mit der Übersetzung dazu. Diese Wörter werden so 
ausgesprochen, wie du sie liest:

• abierto (offen)
• lugar (Ort)
• pueblo (Dorf)
• mar (Meer)
• sol (Sonne)

Wenn du bei diesen Wörtern jeden Buchstaben etwa gleich stark betonst, wirst du die
korrekte Aussprache ziemlich gut treffen.

Mehr auf der nächsten Seite….



Natürlich kommt man auch beim costa-ricanischen Spanisch nicht darum herum, das 
spanische Alphabet zu lernen. Diese Buchstaben unterscheiden sich von der 
Aussprache her zum Deutschen:

c : Am Anfang des Wortes wird das c wie ein k im Deutschen ausgesprochen. Im Wort
drin meistens wie ein s. Zum Beispiel atención (Achtung!) wird zu atension.

c : Wird oft wie ch ausgesprochen. Zum Beispiel general (allgemein). Wird cheneral 
ausgesprochen (ch wie die Schweizer es sagen).

h : Das h wird fast überhaupt nicht ausgesprochen (wie im Französischen). Das hotel 
(Hotel) spricht man also otel aus.

j : Wird oft wie ch ausgesprochen. Also das Wort rojo (rot) wird rocho ausgesprochen
(ch wie die Schweizer es sagen).

ll : Wird ausgesprochen wie das j in Jäger. Zum Beispiel llegar (erreichen) sagt man 
jegar.

ñ : Wird ausgesprochen wie ni. Also etwa in señor (Herr), was senior ausgesprochen 
wird.

v : Wird ausgesprochen wie eine Mischung aus b und v. Den Unterschied zwischen 
diesen beiden Buchstaben zu hören, ist so etwa die grösste Herausforderung 
überhaupt.

z : Wird wie ein s ausgesprochen. Aus zero (Null) wird sero.

Akzente : Die Vokale können mit Akzenten versehen werden. Also á, é, í, ó, ú. Dies 
bedeutet einfach, dass die Betonung auf diesem Buchstaben liegt.

https://tropenwanderer.com/spanisch-lernen-in-costa-rica/


