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VOKABELLISTE 
 
PALACIO DOMECQ 
 LAGE  
angrenzend (adj.)      colindante 
aufgrund (von)      a causa de 
der Bau        la obra 
der Eigentümer/-      el propietario  
die Erbauung       la construcción  
errichten – errichtete – errichtet    construir      
die Fassade       la fachada  
es handelt sich um      se trata de 
das Monument/-e      el  monumento 
in der Nähe (von) (adv.)     cerca (de)  
die Stadtmauer/-n      la muralla 
die Statue/-n       la estatua  
das Tor/-e        la puerta   
 
 DATIERUNG  
das Ansehen       la honra  
der Erfolg/-e       el éxito 
das Geschäft/-e      el negocio  
hinterlassen – hinterließ – hinterlassen   dejar en herencia  
der Kellermeister/-      el bodequero  
der Landbesitz      la tierra 
der Landwirt/-e      el agricultor 
der Rang       el rango 
das Vermögen/-      la fortuna 
die Versteigerung/-en     la subasta   
der Viehzüchter/-      el ganadero 
der Weinhändler/-         el comerciante vinatero 
 
 BESCHREIBUNG DES BAUWERKS  
das Dachgeschoss/-e     el ático 
die Etage/-n       la planta 
das Gebäude/-      el edificio  
(etw.) gestalten – gestaltete – gestaltet   dar cuerpo (a algo)    
der Grundriss/-e      el plano 
das schmiedeiserne Gitter/-     la reja de hierro forjado 
 
 BESCHREIBUNG DES BAUWERKS  
der Ausschnitt/-e      el detalle  
das Blattgold       el pan de oro  
die Decke       el techo  
der Eingang/-¨e      la entrada  
das Erdgeschoss      la planta baja 
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der Empfang/-¨e      la recepción  
die Firma/-en      la empresa  
das Gemälde/-      la pintura 
geschnitzt (adj.)      tallado  
der Gewölbebogenanfang     el arranque 
hervorheben – hob hervor – hervorgehoben  destacar  
der Innenhof/-¨e      el patio central 
die Kassettendecke      la techumbre  
der Kreuzgang/-¨e       galería perimetral 
der Marmor       el mármol  
obwohl       sin embargo  
die Öffentlichkeit      el público 
das Portal/-e       la portada 
das Rokokoornament/-e     el elemento de estilo rocalla   
der Rundbogen/-¨       el arco de medio punto 
die Säule/-n       la columna     
sowohl … als auch …      tanto … como …  
die Töpferkunst      la cerámica  
der Treppenlauf/-¨e     el tramo de escalera  
die Unterkunft/-¨e      el alojamiento  
wertvoll (adj.)      valioso 
die Zierleiste/-n         la moldura 
der Zustand       el estado de conservación  
der Gast/-¨e       el cliente 
die Gelegenheit      la oportunidad 
das touristische Gut      el recurso turístico  
der wirtschaftliche Aufschwung    el auge económico 
 
 


