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父 der Vater die Väter 婦人 die Frau die Frauen
母 die Mutter die Mütter 自動販売機 der Automat die Automaten
子供 das Kind die Kinder 生徒 der Schüler die Schüler
馬 das Pferd die Pferde 女生徒 die Schülerin die Schülerinnen
猫 die Katze die Katzen 絵・光景・イメージ das Bild die Bilder
犬 der Hund die Hunde ボールペン der Kugelschreiber die Kugelschreiber
机 der Tisch die Tische 新聞 die Zeitung die Zeitungen
本 das Buch die Bücher 息子 der Sohn die Söhne
ドア die Tür die Türen 娘 die Tochter die Töchter
海 das Meer die Meere 男子大学生 der Student die Studenten
太陽 die Sonne die Sonnen 女子大学生 die Studentin die Studentinnen
月 der Mond die Monde 水 das Wasser sie Wässer
職業 der Beruf die Berufe お茶 der Tee die Tees
権利 das Recht die Rechte バイオリン die Geige die Geigen
自由 die Freiheit die Freiheiten 法学 *** Jura（無冠詞）
自動車(W-) der Wagen die Wagen 時間 die Zeit die Zeiten
自動車(A-) das Auto die Autos 空腹 der Hunger なし
窓 das Fenster die Fenster *day der Tag die Tage
手 die Hand die Hände 時間*hour die Stunde die Stunden
人間 der Mensch die Menschen 週*week die Woche die Wochen
目 das Auge die Augen 兄弟*brother der Bruder die Brüder
森 der Wald die Wälder 姉妹*sister die Schwester die Schwestern
家 das Haus die Häuser 少女 das Mädchen die Mädchen
公園 der Park die Parks 動物 das Tier die Tiere
カメラ die Kamera die Kameras 壁 die Wand die Wände
先生 der Lehrer die Lehrer 椅子、地位 der Stuhl die Stühle
観光客 der Tourist die Touristen 学校、授業 die Schule die Schulen
紳士 der Herr die Herren 総合大学 die Universität die Universitäten
サル der Affe die Affen 列車、隊列 der Zug die Züge
教授 der Professor die Professoren コンピューター der Computer die Computer
女性教授 die Professorin die Professorinnen 時計 die Uhr die Uhren
お金 das Geld die Gelder 教会 die Kirche die Kirchen
ノート das Heft die Hefte 塔*Tower der Turm die Türme
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辞書 das Wörterbuch die Wörterbücher 初め*beginning der Anfang die Anfänge
プレーヤー der Spieler die Spieler *thing die Sache die Sachen
婦人服、衣装 das Kleid die Kleider 外国人 der Ausländer die Ausländer
カメラ die Kamera die Kameras 趣味 das Hobby die Hobbys
カバン、財布 die Tasche die Taschen 中国語 das Chinesich
おもちゃ das Spielzeug die Spielzeuge フランス語 das Franzosisch
自転車 das Fahrrad die Fahrräder ドイツ語 das Deutsch
女の人 die Dame die Damen ロシア語 das Russisch
雑誌 die Zeitschrift die Zeitschriften 英語 das Englisch
手紙 der Brief die Briefe 日本語 das Japanisch
誕生日 der Geburtstag die Geburtstage ピアノ das Klavier die Klaviere
携帯電話 das Handy die Handys ヴァイオリン die Geige die Geigen
カップ*cup die Tasse die Tassen トランプ、カード die Karte die Karten
友人 die Freude die Freuden ギター die Gitarre die Gitarren
食事 das Essen die Essen ミルク die Milch die Milche[n]
医者 der Arzt die Ärzte オーストリア das Österreich
足*foot der Fuß die Füße 画家 der Maler die Maler
テニス das Tennis なし 歌手 der Sänger die Sänger
ハイキング der Ausflug die Ausflüge コック der Koch die Köche
ビール das Bier die Biere きょうだい das Geschwister die Geschwister
男の人 der Mann die Männer 家族 die Familie die Familien
夜 die Nacht die Nächte のどの渇き der Durst
大統領 der Präsident die Präsidenten 熱 das Fieber
警官 der Polizist die Polizisten 不安 die Angst die Ängste
少年 der Junge die Jungen 頭痛 ※der Kopfschmerz die Kopfschmerzen
思想、意図 der Gedanke die Gedanken 歯痛 ※der Zahnschmerz die Zahnschmerzen
秘密*secret das Geheimnin die Geheimnise 幸運 das Glück die Glücke
博物館、美術館 das Museum die Museen 正しさ das Recht die Rechte
言い訳*excuse die Entschuldigung die Entschuldigungen 研究者 der Forscher die Forscher
政治、政策 die Politik die Politiken 入口 der Eingang die Eingänge
小説*novel der Roman die Romane 出口 der Aufgang die Aufgänge
チーム die Mannschaft die Mannschaften 病院 das Krankenhaus die Krankenhäuser
*nonsense der Unsinn なし 住居 die Wohnung die Wohnungen
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明日、将来（副） morgen 今日（副） heute
再び（副） wieder 開いている（形） offen
まだ、さらに（副） noch 今、今から（副） jetzt
長い（形） lange しかし（接） aber
ここに、こちらに（副） hier 小さい、微かな（形） leise
好んで（副） gern わずかな（代） bisschen
とても*very（副） sehr 大声で（形） laut
良い*good（形） gut 正しい（形） richtig
そこに（副） da 誤った（形） falsch
満足した（形） zufrieden すぐに（副） sofort
残念ながら（副） leider 頻繁な（副） oft
全く～でない（副） gar 空腹な（形） hungrig
～でない*not（副） nicht のどが渇いた（形） durstig
もう、既に（副） schon 毎日の（形） täglich
多くの*a lot of（形） viel かなり（副） ziemlich
裕福な（形） reich
貧乏な（形） arm
*never（副） nie
疲れた（形） müde
快活な、元気な（形） munter
もう一度（副詞句） noch einmal
いつも、ますます（副） immer
まっすぐな（形） geradeaus
二回、二倍に（副） zweimal
～としてetc.（接） als
まったく（副） ganz
新しい（形） neu
大きい（形） groß
快適な（形） bequem
あそこで（副） dort
いったい（副） denn
安価な（形） billig
高価な（形） teuer


