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der Vater, Väter  * 

die Mutter, Mütter + 

die Eltern (pl.)  ,- 

der Sohn, Söhne  ./ 

die Tochter, Töchter 0 
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der Mann, Männer  234 

die Frau, -en  536 

das Kind, -er  /7 

die Leute (pl.)  189 

der Freund, -e  :1;2< 

die Freundin, -nen :1;5< 
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der Lehrer, -  BC;2< 

die Lehrerin, -nen BC;5< 

der Schüler, -  DE;2< 

die Schülerin, -nen DE;5< 

der Student, -en  FD;2< 

die Studentin, -nen FD;5< 

der Arzt, Ärzte  GH;2< 

die Ärztin, -nen  GH;5< 
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das Auto, -s  LMN 

der Wagen, -  N 

das Fahrrad, Fahrräder LON 

 

MK?PK 

der Hund, -e  Q 

die Katze, -n  R 

der Baum, Bäume  S 

die Blume, -n  T 
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die Violine, -n  WXYZ#[ 

das Klavier, -e  \]^ 
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der Computer, -  `[\abcb 

die CD, -s   CD 

der Fernseher, -  def 

das Handy, -s  ghij 

die Kamera, -s  klm 
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der Kaffee   `bpb 

der Tee   qr 

die Milch   st 

der Wein   uY[ 

das Bier   fbv 

das Wasser   w 
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der Sport   $xby 

der Fußball  z{kb 

das Tennis   d|$ 
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Deutschland  ~Yy 

England   Y�#$ 

Frankreich   �m[$ 

Japan    �� 
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Deutsch   ~Yy" 

Englisch   �" 

Japanisch   ��" 
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der Morgen, -  � 

der Tag, -e  �3� 

der Abend, -e  ��3� 

die Nacht, Nächte � 

der Vormittag  �� 

der Mittag   �� 

der Nachmittag  �� 
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der Berg, -e  $ 

das Bild, -er  % 

der Brief, -e  &' 

das Buch, Bücher  ( 

das Geld   )* 

das Haus, Häuser  + 

die Musik   ,- 

der Name, -n  ./ 

die Seite, –n  012 

die Stadt, Städte 34 

die Tasche, -n  567 

die Uhr, -en  89 
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arbeiten  <= 

heißen*  >?@A.BCD 

hören   E= 

kaufen  FA 

kochen  GHID 

kommen*  JD 

lehren  KLD 

lernen  MN 

lieben  OID 

machen  PDQID 

öffnen  RSD 

rauchen  T6UVWA 

reisen  XYID 

sammeln  Z[D 

schenken  \D 

schwimmen*  ]^ 

singen*  _A 

spielen  `NQabIDQ 
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studieren  (hMB)MN 

tanzen  iD 

trinken*  jk 

wohnen  lk 
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fleißig  vwxQyz{|" 

gut   }@ 

schön   ~�@ 
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hier   UU�QUUB 

dort   !U�Q!UB 

auch   >��T 

bitte   �A�Q)�@��I 

gern   �7BQ>��� 

ja   p@ 

nein   @@L 

nicht   >x@ 

nicht mehr  �p�>x@ 

sehr   ?�� 
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ich   �p 

du   �p 

er   �p 

sie   ��p 

es   !�p 

wir   �T�p 

ihr   �T�p 

sie   ��p 

Sie   CxT/CxTT�p 
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was   ��Q�V 

wo   �U�Q�UB 

woher   �U5� 

wohin   �U� 
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