
Spanische Sprüche und Zitate!  

Spanischkenntnisse verbessern mit dem Sprachheld! 

 

 

1. “Cree en vos/en ti y todo será posible.” – Glaube an Dich und alles ist 

möglich. Anmerkung: In Teilen Lateinamerikas wird für die zweite Person Einzahl statt 

“tu/ti” das “vos” verwendet. 

2. “La mejor forma de predecir el futuro es crearlo.” – Die beste Form die Zukunft 

vorauszusagen, ist sie selbst zu schaffen. 

3. “Rendirse no es ninguna opción.” – Aufgeben ist keine Option. 

4. “Nadie encuentra su camino sin haberse perdido varias veces.” – Niemand findet 

seinen Weg ohne diesen mehrmals verloren zu haben. 

5. “No eres lo que logras, eres lo que superas.” – Du bist nicht das, was Du erreichst – 

sondern das, was Du überwindest. 

6. “Si no vas por todo, no vayas.” – Ganz oder gar nicht. 

7. “No dejes que el ruido de las opiniones de otros apague tu voz interior.” – Lass nicht 

zu, dass die Meinung Anderer Deine innere Stimme zum Verstummen bringt. 

8. “Toma el camino que más te asusta. Será el que te deje mayores aprendizajes.” – 

Nimm den Weg, welcher Dir am meisten Angst bereitet – dieser wird Dir am meisten 

lehren. 

9. “Cuando te permites lo que mereces, atraes lo que necesitas.” – Wenn Du Dir erlaubst, 

was Du verdienst – bekommst Du, was Du brauchst. 

10. “La belleza de una persona se mira con los ojos del alma.” – Die Schönheit eines 

Menschen sieht man mit den Augen der Seele. 

11. “Busca el momento y hazlo perfecto.” – Such den Moment – und mach ihn perfekt. 

12. “Si alguna vez te equivocaste tranquilo, lo mejor es haberlo intentado.” – Falls Du Dich 

einmal geirrt hast, immer mit der Ruhe – das Wichtigste ist es probiert zu haben. 

13. “Debes hacer las cosas que crees que no puedes hacer.” – Du solltest die Dinge tun, 

welche Du glaubst nicht tun zu können. 

14. “La esperanza es el sueño del hombre despierto.” – Die Hoffnung ist der Traum des 

aufgeweckten Menschen. 

15. “Tienes que pensar de todas formas. ¿Porque no pensar en grande?” – Wenn Du 

sowieso nachdenken musst, warum dann nicht gleich in großen Maßstäben denken. 

16. “El aprendizaje es un regalo, incluso cuando el dolor es tu maestro.” – Das Lernen ist 

ein Geschenk, auch falls der Schmerz Dein Lehrer ist. 

17. “Ser realista es el camino más común a la mediocridad.” – Realistisch zu sein ist der 

häufigste Weg zur Mittelmäßigkeit. 

18. “Calma, todo está marchando a su tiempo.” – Immer mit der Ruhe, alles hat seine Zeit. 
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19. “Quien no se arriesga a decir lo que siente, corre el riesgo de perder lo que quiere.” – 

Wer sich nicht traut zu sagen, was er fühlt – riskiert zu verlieren, was er liebt.” 

20. “Ojalá podamos tener el coraje de estar solos, y la valentía de arriesgarnos a estar 

juntos.” – Hoffentlich haben wir den Mut alleine zu sein – und die Tapferkeit, um das 

Risiko einzugehen zusammen zu sein. 

21. “La solidaridad es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien 

común.” – Die Solidarität ist der feste und beharrliche Entschluss sich für das 

Gemeinwohl aufzuopfern. 

22. “Si caminas solo irás más rápido, si caminas acompañado llegaras mas lejos.” – Falls 

Du alleine gehst, gehst Du schneller – falls Du mit Begleitung gehst, gehst Du weiter. 

23. “Si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina.” – Falls Du denkst, dass das 

Abenteuer gefährlich ist, dann probier die Routine. 

24. “El tiempo es como el agua de un río, nada permanece, siempre es diferente.” – Die 

Zeit ist wie das Wasser eines Flusses, nichts bleibt bestehen, ständig verändert es sich. 

/ Du kannst die Zeit nicht anhalten. 

25. “Si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el 

futuro. Si estás en paz, estás viviendo en el presente.” Falls Du deprimiert bist, lebst Du 

in der Vergangenheit. Falls Du ungeduldig bist, lebst Du in der Zukunft. Falls Du in 

Frieden mit Dir selbst bist, lebst Du in der Gegenwart. 

26. “Aquel que lo piensa mucho antes de dar un paso, se pasará toda su vida en un solo 

pie.” – Derjenige, welcher vor jedem Schritt lange nachdenkt, wird sein ganzes Leben 

auf einem einzigen Bein verbringen. 

27. “El vaso no está ni medio lleno, ni medio vacío. El vaso es simplemente un vaso y su 

contenido está perpetuamente cambiando con tu percepción.” – Das Glas ist weder 

halb voll, noch halb leer. Das Glas ist lediglich ein Glas und sein Inhalt verändert sich 

beständig mit Deiner Wahrnehmung. 

28. “Puedes ser una sola persona para el mundo, pero para una persona tu eres el 

mundo.” – Für die Welt bist Du nur ein einzelner Mensch, aber für einen Menschen bist 

Du die Welt. 

29. “Sé que voy a quererte sin preguntas. Sé que vas a quererme sin respuestas.” – Ich 

weiß, ich werde Dich ohne Fragen lieben. Ich weiß, Du wirst mich ohne Antworten 

lieben. 

30. “Solo la luna sabe cuantas veces mire al cielo pensando en ti.” – Nur der Mond weiß, 

wie oft ich in die Sterne geschaut und an Dich gedacht habe. 

31. “Cuando la felicidad del otro se convierte en tu felicidad, eso es amor.”  – Wenn sich 

das Glück des Anderen in Dein Glück verwandelt, das ist Liebe. 
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32. “Ningún amor tiene la capacidad de llenar el vacío que dejas cuando tu no te amas.”– 

Keine Liebe hat die Kraft die Leere zu füllen, welche Du hinterlässt, falls Du Dich nicht 

selbst liebst. 

33. “El amor no consiste en mirarse el uno al otro, sino mirar juntos en la misma 

dirección.” – Die Liebe besteht nicht darin sich in die Augen sondern gemeinsam in die 

gleiche Richtung zu schauen. 

34. “Cuando te acaricié me di cuenta que había estado toda mi vida con las manos 

vacías.” – Als ich Dich liebkoste wurde mir klar, dass ich mein ganzes Leben lang mit 

leeren Händen gelebt hatte. 

35. “No es buscar a alguien que te complete, es encontrar a alguien que te acepte con los 

pedazos que te faltan.” – Es geht nicht darum jemanden zu suchen, der Dich 

komplettiert. Sondern darum jemanden zu finden, der Dich mit Deinen fehlenden 

Stücken akzeptiert. (so akzeptiert wie Du bist) 

36. “Una de las cosas más bellas del mundo es encontrar con quien hablar de todas las 

cosas raras que se te ocurren sin sentirte incómodo.” – Eine der schönsten Dinge der 

Welt ist es den zu treffen, mit dem Du über all Deine verrückten Gedanken sprechen 

kannst, ohne Dich dabei komisch zu fühlen. 

 

 

 

 


