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Einleitung auf Deutsch
Dieses Buch ist das erste aus einer Reihe von drei Büchern.
In diesem Buch findest du eine einfach geschriebene
Geschichte, die nur maskuline Nomen/Substantive enthält.
Ja, das ist richtig! In dieser Geschichte ist kein Nomen
feminin oder neutral!
Nomen sind sehr wichtig für einen Text. Sie werden immer
großgeschrieben. Deshalb können wir sie sofort erkennen.
Aber für viele Deutschlerner stellen die drei Geschlechter
der deutschen Nomen ein großes Lernproblem dar. Hinzu
kommen noch die Artikel und Adjektive, die sich
entsprechend verändern. Deshalb möchte ich dir Deutsch
einmal von einer anderen Seite zeigen. Alle Nomen in der
Geschichte sind maskulin. Das bedeutet, dass in dieser
Geschichte alle Artikel und Adjektive vor den Nomen in der
gleichen Weise dekliniert werden. Und das bedeutet
wiederum, dass du dich viel besser auf diese Deklination
konzentrieren kannst. Du brauchst nicht mehr lange zu
überlegen, ob das Nomen maskulin, feminin oder neutral ist.
Wenn du die Geschichte und die Tipps liest, wirst du
feststellen, wie einfach und übersichtlich die Deklination ist,
wenn man sich dabei nur auf ein Geschlecht konzentriert.
Du wirst die Verbindung maskuliner Nomen zum Artikel
und Adjektiv verstehen und die Deklination schneller
verinnerlichen. Außerdem stehen alle Nomen in dieser
Geschichte in einem Zusammenhang. So wirst du dich auch
später noch daran erinnern, dass ein bestimmtes Wort in der
„maskulinen Geschichte“ vorgekommen ist und deshalb
maskulin sein muss.
5
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Stell dir die Geschichte möglichst klar vor. Die Zeichnungen
werden dir dabei helfen. Produziere in deinem Gehirn einen
kleinen Film von der Geschichte. Je klarer die Bilder in
deinem Kopf sind, desto länger bleiben sie in deinem Kopf.
Es ist ein Trick von Gedächtniskünstlern, sich viele Wörter
zu merken, indem sie alle Wörter durch eine Geschichte
verbinden.
Wissen wir das Geschlecht eines Nomens nicht, können wir
das Nomen trotzdem benutzen, und man wird uns meistens
verstehen, aber unser Deutsch wird sich nicht schön
anhören. Dieses Buch soll dir also helfen, dein Deutsch zu
verbessern und schöner zu machen. Die 383 maskulinen
Nomen in dieser Geschichte sind zu über 70 % aus dem B1
Wortschatz. Mit allen drei Büchern aus dieser Reihe kannst
du also ganz einfach fast 1000 Nomen (Buch 1: 383
maskuline, Buch 2: 339 feminine und Buch 3: 259 neutrale
Nomen) aus dem täglichen Leben lernen.
Wie soll ich mit dem Buch lernen?
Zuerst solltest du versuchen, die Geschichte einmal bis zum
Ende zu lesen. Du musst dabei nicht alles verstehen,
sondern brauchst nur den ungefähren Inhalt zu erfassen.
Dadurch wird dein globales Leseverstehen verbessert, und
das Lesen macht mehr Spaß!
Auf meiner Homepage findest du noch weitere Tipps zum
Lernen und auch die ganze Geschichte als Hörbuch. (Das
Passwort dazu steht auf Seite 80.)
www.easygermangrammarstories.de
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Introduction in English
This book is the first in a series of three. In this book you will
find a story in easy German, which contains only masculine
nouns. Yes that's right! In this story, there are no feminine or
neutral nouns!
Nouns are very important in a text. In German they all start
with a capital letter. That helps us to recognize them
immediately. But for many learners of the German language,
the three genders of German nouns represent a major
learning difficulty. In addition, there are the articles and
adjectives which change according to the noun. That is why I
would like to show you German from a different
perspective. All the nouns in the story are masculine. This
means that all articles and adjectives in front of nouns are
declined in the same way. And, this in turn, means that you
can focus much more on this declension. You do not have to
think about whether the noun is masculine, feminine or
neutral.
If you read the story and the tips, you will see how simple
and clear the declension is if you focus on only one gender.
You will understand the connection of masculine nouns to
the article and the adjective, and will be able to internalize
the declension much faster.
All the nouns in this story are in context with each other. So
you will remember that these nouns have appeared in the
“masculine story” and must therefore be masculine.
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Try to form an image of the story as clearly as possible. The
drawings will help you to produce a little movie of it in your
brain. The clearer the images in your head, the longer they
will stay there. It is a memory artist`s trick to memorize
numerous words by linking them all through a story.
If we do not know the gender of a noun, we can use it
anyway and we will usually be understood by our
conversation partner, but our German will not sound very
nice. These stories have been created to help you to improve
your German and make it more beautiful. 70% of the 383
masculine nouns in this story are taken from the B1
vocabulary. With all three books from this series you can
easily learn nearly 1000 nouns (volume 1: 383 masculine,
volume 2: 339 feminine and volume 3: 259 neutral nouns)
from everyday life.
How to learn with the book
First you should try to read the story through to the end.
You do not have to understand everything, but only need to
grasp the general content. This will improve your ability to
skim through a German text and make reading more fun!
On my homepage you will find more tips for learning and
also the whole story as an audio book. (The password is on
page 80)
www.easygermangrammarstories.de/en-gb
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前書き
この本はドイツ語学習 3 巻シリーズの内の第１巻目です。物語に
出て来る名詞は全て男性名詞のみで、女性名詞、中性名詞は使
われていません。
名詞は、文章の内容を把握する上でとても重要なものです。ドイ
ツ語では名詞の始めは大文字で書くので、すぐに認識出来ます。
しかし、ドイツ語学習者にとって男性・女性・中性という三種類の
名詞の性を覚える事は学習の際の大きな障害になります。それに
加え、冠詞と形容詞の格変化も覚えなければなりません。
そこで、私は通常と違った角度からの学習法を提案しています。
前途したように、この物語に出て来る名詞は全て男性名詞ですの
で、全ての冠詞と形容詞は同じ格変化をします。つまり、これはど
の性の名詞かと考える必要なく、男性名詞の格変化のみに焦点
を当てる事ができます。すると、格変化が実はシンプルでわかり易
い事がはっきりとし、より早く格変化を習得できるでしょう。
物語を出来るだけはっきりとイメージしてみましょう。本書中の挿
絵が、脳内で短い映像を作る手助けになるかもしれません。名詞
を物語の流れに沿って繋がりを思い出しながら覚える事で、より
多くの名詞を記憶する事が出来るでしょう。そうすればこの本を読
み終わった後でも、これらの名詞はDerストーリーに出てきたから
男性名詞であると思い出す事が出来ます。
仮に名詞の性を知らなくてもドイツ語は話せますし、普通は相手
も理解してくれるでしょうが、言葉の響きがあまり美しくありません。
このシリーズはドイツ語の上達と、学習者がきれいなドイツ語を話
せるようお手伝いいたします。この物語に出て来る 383 個の男性
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名詞のうちの 70％はB１からの単語です。シリーズ 3 冊で、日常
生活で使われる 1000 個近くの名詞を習う事が出来ます。（男性
名詞 383 個、女性名詞 342 個、中性名詞 259 個）

この本の使い方
まず、物語を最後まで読んでみてください。内容を全て理解でき
なくても大丈夫です。それが概括的な読解力を向上させ、読む事
がもっと楽しくなってきます。
私の HP にて、勉強のコツと物語のオーディオブックを公開して
います。（パスワードは 80 ページに記載）

www.easygermangrammarstories.de/ja-jp
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Introducción en español
Este libro es el primero de una serie de tres libros. En este
libro va a encontrar una historia en alemán sencillo, que solo
contiene sustantivos masculinos. Sí, ¡es cierto! ¡En esta
historia, no hay sustantivos femeninos o neutros!
Los sustantivos son muy importantes en un texto. En alemán
todos empiezan con mayúscula. Eso nos ayuda a
reconocerlos inmediatamente. Pero para muchos estudiantes
del idioma alemán, los tres géneros de sustantivos suponen
un obstáculo importante para el aprendizaje. Además,
también están los artículos y los adjetivos que cambian
consecuentemente. Es por eso por lo que me gusta enseñar
alemán desde un punto de vista diferente. Todos los
sustantivos en la historia son masculinos. Esto también
significa que en esta historia todos los artículos y adjetivos
delante de los sustantivos se declinan de la misma forma. Y
por lo tanto tú puedes concentrarte más en esta declinación y
no tienes que pensar si el sustantivo es masculino, femenino
o neutro.
Si lees la historia y los consejos, verás lo fácil y clara que es la
declinación si solo te concentras en un género. Vas a
entender la conexión de los sustantivos masculinos con el
artículo y el adjetivo, y asimilarás la declinación mucho más
rápidamente.
Todos los sustantivos en esta historia están en un contexto
mutuo. Por lo que te resultará más fácil recordar que cierta
palabra ha aparecido en la historia en masculino y que por
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tanto debe ser masculina. Intenta imaginar la historia lo más
claramente posible. Los dibujos te ayudarán a imaginarte
una pequeña película en tu mente. Cuanto más claras sean
las imágenes en tu mente, más tiempo permanecerán en tus
recuerdos. Este es un truco que emplean los artistas de la
memoria para memorizar muchas palabras enlazándolas
todas a través de una historia.
Si no conocemos el género de un sustantivo, podemos
utilizarlo de todas formas y por lo general nuestro
compañero de conversación nos entenderá, pero nuestro
alemán no sonará bien. Estas historias han sido pensadas
para ayudarte a mejorar tu alemán y hacer que suene más
correcto. El 70% de los 383 sustantivos masculinos que
aparecen en la historia han sido tomados del vocabulario B1.
Con los tres libros de esta serie vas a poder aprender
fácilmente casi 1000 sustantivos (volumen 1: 383 sustantivos
masculinos, volumen 2: 339 femeninos y volumen 3: 259
neutros) de la vida diaria.
¿Cómo aprender con este libro?
Tienes muchas opciones. Puedes simplemente leer la historia
o puedes aprender de manera intensa con este libro. Cómo
resulta mejor, eso lo puedes encontrar aquí:
www.easygermangrammarstories.de/es-es
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1
Der Einkauf1
Es ist Freitag2 . Ich gehe zum Markt3 , denn heute Abend4
kommen mein Bruder5 und mein bester Freund6zu mir. Wir
wollen Spargel7 mit Schinken8 essen.

der Einkauf/ ¨ e, shopping, compra, 買い物
der Freitag/ -e, friday, viernes, 金曜日
3 der Markt/ ¨ e, market, mercado, 市場
4 der Abend/ - e, evening, tarde, 晩、夜
5 der Bruder/ ¨ , brother, hermano, 兄弟
6 der Freund/- e, friend, amigo, 友人
7 der Spargel/ kein Plural, asparagus, espárragos, アスパラガス
8 der Schinken/ kein Plural, ham, jamón, ハム
1
2

der – maskuline Nomen

Der Spargelbauer9 kennt mich, ich kaufe meistens bei ihm.
„Guten Morgen10, wie geht’s? Haben Sie immer noch
Schnupfen11?“, fragt er mich.
„Nein, nur noch ein bisschen Husten12.“
„Was darf es denn heute sein?“
„Ich möchte einen Bund13 weißen Spargel.“
„Ja, gerne. Hier, dieser Spargel ist ganz frisch vom Acker14!“
„Super, den nehme ich. Was kostet der?“
„6 Euro15 20.“ Ich gebe ihm 7 Euro.
„Und 80 Cent16 zurück.“
„Vielen Dank17. Schönen Tag18 noch.“
„Danke, gleichfalls.“
Ich gehe zum nächsten Stand19 und kaufe Pilze20 und einen
Kopfsalat21. Anschließend gehe ich noch zum Fleischer22 und
der Spargelbauer/- n, aspargarus farmer, agricultor de espárragos, アスパラガス
農家の人
10 der Morgen/ -de , morning, mañana, 朝
11 der Schnupfen/ - , to have a runny nose, resfriado, 鼻風邪
12 der Husten/ - , cough, tos, 咳
13 der Bund/ - e, bunch, manojo, 束
14 der Acker/ ¨ , field, campo, 畑
15 der Euro/ - , euro, euro, ユーロ
16 der Cent/- , cent, centimo, セント
17 der Dank/ kein Plural, thanks, gracias, 感謝、ありがとう
18 der Tag/- e, day, día, 日
19 der Stand/ ¨ e, stand, puesto, 売店、スタンド
20 der Pilz/ - e, mushroom, seta, きのこ
21 der Kopfsalat/ - e, lettuce, lechuga, サラダ菜
22 der Fleischer/ - , butcher, carnicero, 肉屋
9
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hole den Schinken und etwas Aufschnitt23. Ich schaue auf
meinen Einkaufszettel24. Mit einem Kugelschreiber 25mache
ich Striche26 durch Spargel, Schinken, Pilze, Kopfsalat und
Aufschnitt. Dann mache ich Kreise27 um Wein28 und Käse.29
„Am besten gehe ich zum Supermarkt30“, denke ich.

Der Morgen ist schön, der Himmel31 ist klar und ganz blau.
Die Vögel32 singen. Der Frühling33 ist endlich da. Ich habe
lange auf ihn gewartet. Deswegen möchte ich noch einen
Spaziergang34 machen. Ich gehe am Supermarkt vorbei und
der Aufschnitt/ kein Plural, cold cuts, embutido,（ハムなどの） 薄切り
der Einkaufszettel/ - , shopping list, lista de compra, 買い物メモ
25 der Kugelschreiber/ - , ballpoint pen, bolígrafo, ボールペン
26 der Strich/- e, line, raya, 線
27 der Kreis/ - e, circle, círculo, 円
28 der Wein/ - e, wine, vino, ワイン
29 der Käse/ - , cheese, queso, チーズ
30 der Supermarkt/ ¨ e, supermarket, supermercado, スーパーマーケット
31 der Himmel/ kein Plural, sky, cielo, 空
32 der Vogel/ ¨ , bird, pájaro, 鳥
33 der Frühling/ - e, spring, primavera, 春
34 der Spaziergang/ ¨ e, walk/stroll, paseo, 散歩
23
24
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biege in den kleinen Weg35, der zum See36 führt. Käse und
Wein kann ich später kaufen. Auf dem Weg liegen viele
kleine Kieselsteine37. Nach 200 Metern38 komme ich an einen
Fußballplatz39. Dort spielen drei Jungen40 mit einem Ball41.
Wahrscheinlich haben sie heute keinen Unterricht 42 . Der
Weg teilt sich. Links geht es zum Wald43, und rechts geht es
zum See. Im Wald ist es sicher noch kühl, und ich habe nur
einen Pullover 44 an, mein Mantel 45 hängt im Schrank 46 .
Deshalb entscheide ich mich für den See.

der Weg/ - e, way, camino, 道
der See/ - n, lake, lago, 湖
37 der Kieselstein/ - e, gravel/pebble, grava/guijarro, 小石
38 der Meter/ - , meter, metro, メートル
39 der Fußballplatz/ ¨ e, football field, campo de fútbol, サッカー場
40 der Junge/ - n, boy, chico, 少年
41 der Ball/ ¨ e, ball, balón, ボール
42 der Unterricht/- e, class in school, clase, 授業
43 der Wald/ ¨ er, forest, bosque, 森
44 der Pullover/ - , pullover/jumper, suéter/jersey, プルオーバー、セーター
45 der Mantel/ ¨ , coat, abrigo, コート
46 der Schrank/ ¨ e, wardrobe/closet, armario, タンス
35
36
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Tipps

Alle Nomen mit den Endungen –ich, -ing oder -ig sind
maskulin:
der Strich, der Frühling
Viele Nomen mit der Endung –er sind maskulin:
der Bruder, der Bauer, der Acker, der Fleischer, der
Kugelschreiber, der Meter, der Pullover
Fast alle Nomen mit der Endung -e sind feminin.
Aber es gibt ein paar wichtige Ausnahmen:
der Käse, der Junge
Viele Nomen, die vom Verb kommen und keine Endung
haben, sind maskulin:
einkaufen – der Einkauf, danken - der Dank
Tageszeiten sind maskulin (Ausnahme: die Nacht):
der Morgen, der Abend
Alkoholische Getränke sind maskulin (Ausnahme: das Bier):
der Wein
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Nach den Präpositionen aus, bei, mit, nach, seit, von, zu und
gegenüber steht der Dativ (3).
(siehe auch Seite 102)

Nominativ (1)
Genitiv (2)
Dativ (3)
Akkusativ (4)

Singular (Adjektiv)
der
des
dem (-en)
meinem* (-en)
den

Plural (Adjektiv)
die
der
den (-en)
meinen* (-en)
die

*So auch alle Possessivartikel (mein, dein, sein usw.), ein,
kein und Adjektive (alleine vor dem Nomen).
z.B.: mit einem alten Ball, zum (zu dem) nächsten Stand,
mit meinem guten Freund, mit weißem Spargel, mit den
alten Bällen, zu den nächsten Ständen, mit den guten
Freunden, mit frischen Pilzen usw.
(siehe auch Seite 91)
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Lösungen auf
Seite 124!

Test

1. Mit wem will Max Spargel essen?
a) Mit seinem Bruder und seinem besten Freund.
b) Mit seinen Bruder und seinen bestem Freund.
c) Mit seinem Bruder und seinem bestem Freund.
2. Der Spargelbauer ist nett.
a) Max kauft meistens bei ihn.
b) Max kauft meistens bei ihr.
c) Max kauft meistens bei ihm.
3. Woher ist der Spargel?
a) Vom Acker.
b) Von der Acker.
c) Von den Acker.
4. Wohin geht Max?
a) Er geht zur nächsten Stand.
b) Er geht zum nächstem Stand.
c) Er geht zum nächsten Stand.
5. Womit macht Max Striche durch Spargel und Schinken?
a) Mit einer Kugelschreiber.
b) Mit einem Kugelschreiber.
c) Mit einen Kugelschreiber.
6. Wohin führt der kleine Weg?
a) Zu den See.
b) Zum See.
c) Zu die See.
7. Womit spielen die Jungen?
a) Sie spielen mit einem Ball.
b) Sie spielen mit einer Ball.
c) Sie spielen mit einen Ball.

Weiter mit Seite 83!
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Wie erkenne ich ein maskulines
Nomen?
Alle männlichen Lebewesen sind natürlich maskulin:
der Mann, der Bruder, der Vater, der Onkel, der Junge, der
Löwe, der Arzt usw.
So auch männliche Personen mit den Endungen:
–är, -eur, -loge, -ist, –et, -ent und -or
der Millionär, der Aktionär, der Friseur, der Ingenieur, der
Psychologe, der Biologe, der Polizist, der Tourist, der
Interpret, der Prophet, der Patient, der Student, der
Konditor, der Professor usw.
Nomen mit diesen Endungen sind immer maskulin:
(leider sind es nicht viele)
-ling
der Frühling, der Riesling, der Zwilling, der Lehrling usw.
-ich
der Strich, der Teppich, der Sittich, der Bottich usw.
-ig
der Essig, der Käfig, der Honig, der König usw.
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Viele Nomen, die vom Verb kommen und keine Endung
haben, sind maskulin: (das –en vom Infinitiv fällt weg)
kaufen = kaufen = der Kauf

kaufen - der Kauf, laufen - der Lauf, schützen - der Schutz,
berichten - der Bericht, blicken - der Blick, versuchen - der
Versuch, knallen - der Knall usw.
Viele Nomen mit der Endung –er sind maskulin:
-er (bei Personen)
der Fleischer, der Bäcker, der Krankenpfleger, der Kellner,
der Ober, der Windsurfer, der Anfänger, der Bürgermeister,
der Besitzer, der Trainer, der Gegner, der Absender, der
Schauspieler, der Busfahrer, der Ranger usw.
-er (bei Nomen, die vom Verb kommen)
der Kugelschreiber - schreiben, der Fernseher - sehen, der
Wagenheber - heben, der Schalter - schalten, der Donner donnern, der Hunger – hungern, der Ärger – ärgern usw.
-er (andere maskuline Nomen)
der Meter, der Pullover, der Eimer, der Kummer, der Keller,
der Charakter, der Körper, der Liter, der Fehler, der Finger,
der Durchmesser, der Blazer, der Kater, der Teller, der
Rollkoffer usw.
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Sehr viele Nomen mit der Endung -e sind feminin.
Aber es gibt auch maskuline Nomen mit der Endung –e.
Hier sind die wichtigsten:
der Hase, der Kunde, der Junge, der Käse, der Name, der
Gedanke, der Buchstabe, der Zeuge, der Glaube, der
Urwaldriese, der Jugendliche usw.

Weiter mit Seite 121!
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Bücher von Easy German Grammar Stories
-Verliebt in Tim-

Sprachniveau: Ab A2
Wichtige Wörter auf Englisch und Japanisch übersetzt.
Handlung:
Tim lebt in Deutschland und lernt in einer Sprachschule Deutsch. Eines
Tages glaubt er, dass seine Mitschülerin Jeanice mehr als nur eine
einfache Freundschaft von ihm möchte.
Grammatik:
-Konjunktiv 2
-Verben mit Präpositionen
www.easygermangrammarstories.de
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die – feminine Nomen

Sprachniveau: Ab A1
Alle Nomen sind feminin und auf Englisch, Spanisch und Japanisch
übersetzt.
Handlung:
Hana spielt Geige und studiert Musik. Sie hat bald eine wichtige
Aufführung und muss fleißig üben. Das ist aber nicht immer so einfach,
denn sie lebt in einer Wohngemeinschaft mit zwei anderen Frauen.
Grammatik:
-Deklination der femininen Nomen, Artikel und Adjektive
-Präpositionen
www.easygermangrammarstories.de
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das – neutrale Nomen

Sprachniveau: Ab A1/A2
Alle Nomen sind neutral und auf Englisch, Spanisch und Japanisch
übersetzt.
Handlung:
Das Märchen vom kleinen Wildschwein erzählt von einem kleinen
Wildschwein, das auf dem Land wohnt und zu den sieben großen
Gebäuden fährt, um dort so einiges zu erleben.
Grammatik:
-Deklination der neutralen Nomen, Artikel und Adjektive
-Präpositionen
-Präteritum
www.easygermangrammarstories.de

