
   NOTHILFE ANRUFEN     LLAMANDO POR TELÉFONO 

 

Folgende Sätze können auch gebraucht werden, wenn Sie einen Krankenwagen 

anrufen. In Notfällen, RUFEN SIE 112 AN, und fragen Sie, wenn nötig, ob 

jemand Englisch oder Deutsch spricht. 
Das spanische Buchstabieralphabet ist sehr verschieden von dem deutschen. Siehe Seite 9. 

 

Mein Name /  Meine Adresse ist … . Mi nombre / Mi dirección es … . 
Meine Telefon- / Handy- Nummer ist … . Mi número de teléfono / del móvil es … . 
Ich bin krank / fühle mich sehr schlecht. Estoy enfermo(a) / Me siento muy mal. 
Mein(e)  Mann / Frau / Kind / Mi marido / esposa / hijo(a) /  
                         Freund(in) ist krank.                amigo(a) está enfermo(a). 
Ich bin / Er ist plötzlich krank geworden. He / Ha caído enfermo(a) de repente. 
Ich habe / Er hat einen Unfall gehabt. He / Ha sufrido un accidente. 
Können Sie bitte sofort kommen / ¿Puede Usted venir inmediatamente / 
     so bald wie möglich kommen?                    lo mas pronto posible? 
Ich habe hier niemanden, No tengo a nadie aquí  
                     der mir helfen kann.                      para ayudarme. 
Ich habe kein Auto und es gibt kein Taxi. No tengo coche y no hay taxi. 
Ich kann nicht selber / ihn nicht … . No puedo ir / llevarlo … . 
 in die Sprechstunde /  a la consulta / 
 zum Gesundheits-Zentrum  al centro de salud 
  kommen / bringen  
Ich / Er … .  Estoy / Está … . 
 bin / ist zu krank um  demasiado enfermo(a) para 
  mich /sich zu bewegen /        moverme / moverse / 
 ist ohne Bewusstsein /  inconciente (desmayado/a) / 
 blute(t) stark  sangrando profusamente 
Ich hab / Er hat einen Knochenbruch.   Tengo / Tiene un hueso fracturado. 
Jemand wird auf Sie warten ... Alguien se encontrará con Usted ... 
 um … (Zeit) / in … Minuten  a las … (hora) / dentro de … min. 
 bei  / auf … (Platz)   en … (lugar)  
  um Ihnen den Weg zu zeigen. *)   para guiarlo a la casa. 
___________________________________________________________________________________________ 

*) Wenn Sie außerhalb einer geschlossenen Ortschaft wohnen, ist es am besten, ein(e) gut 
bekannte Bar oder Restaurant in der Nähe zu nennen. In Notfall kann es kostbare Zeit 
ausmachen. Es ist besser, wenn eine Person dem Arzt entgegen kommt. Vor allem abends 
das Haus beleuchten!  


