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Einleitung auf Deutsch
Dieses Buch ist das dritte aus einer Reihe von drei Büchern.
In diesem Buch findest du eine einfach geschriebene
Geschichte, die nur neutrale Nomen/Substantive enthält.
Ja, das ist richtig! In dieser Geschichte ist kein Nomen
feminin oder maskulin! Außerdem ist diese Geschichte ein
Märchen, und sie ist im Präteritum geschrieben. Alle Verben
findest du in den Worterklärungen unter dem Text. So
kannst du sie leicht verstehen und lernen. Das wird dir sehr
helfen, wenn du später andere deutsche Bücher lesen
möchtest.
Nomen sind sehr wichtig für einen Text. Sie werden immer
großgeschrieben. Das hilft uns sehr, sie sofort zu 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 neutral. 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 neutraler Nomen zum Artikel und
Adjektiv verstehen und die Deklination schneller
verinnerlichen. Außerdem stehen alle Nomen in dieser
7
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Geschichte in einem Zusammenhang. So wirst du dich auch
später noch daran erinnern, dass ein bestimmtes Wort in der
„neutralen Geschichte“ vorgekommen ist und deshalb
neutral sein muss. 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
es 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 259 neutralen
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 man 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 67.)
www.easygermangrammarstories.de
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Introduction in English
This book is the third of a series of three. In this book you
will find a story in easy German, which contains only
neutral nouns. Yes that's right! In this story, there are no
feminine or masculine nouns! In addition, this is a fairy tale,
and it is written in the German Past Tense the “Präteritum”.
All verbs can be found in the word list below the text. So
you can easily understand and learn them. This will vastly
improve your ability to read other German books.
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 neutral. 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 neutral nouns to the
article and the adjective, and will be able to internalize the
declension much faster.

9
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All the nouns in this story are in context with each other. So
you will remember that these nouns have appeared in the
“neutral story” and must therefore be neutral.
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 259
neutral 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 67)
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 3 巻目です。物語に出て
来る名詞は全て中性名詞のみで、男性名詞、女性名詞は使われてい
ません。
男性名詞編、女性名詞編共に現在形で書かれていますが、中性名詞
編は童話形式になっており、過去形で書かれています。理解しやすい
ように、脚注には動詞の時制と翻訳を記載しています。
過去形を学習する事により、他のドイツ語小説等を読む為の能力が向
上する事でしょう。
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中性名詞ですので、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、中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Dasストーリーに出てきたから中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
11
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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 259 個の中性名詞のうちの
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 339
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 67 ページに記載）

www.easygermangrammarstories.de/ja-jp
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Introducción en español
Este libro es el tercero de una serie de tres libros. En este
libro va a encontrar una historia en alemán sencillo, que solo
contiene sustantivos neutros. Sí, ¡es cierto! ¡En esta historia,
no hay sustantivos femeninos o masculinos! Además, esta
historia es un cuento de hadas, y está escrita en el pretérito.
Todos los verbos se pueden encontrar en las definiciones de
palabra debajo del texto. Entonces puedes entenderlos y
aprenderlos fácilmente. Esto te ayudará mucho si quieres
leer otros libros en alemán más adelante.
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 neutros. 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 neutros 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
13
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palabra ha aparecido en la historia en neutros y que por
tanto debe ser neutro. 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 259 sustantivos neutros 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?
Primero debes tratar de leer la historia una vez hasta el final.
No tienes que entender todo, solo necesitas captar el
contenido aproximado. ¡Esto mejorará tu comprensión
global de lectura y hará que la lectura sea más divertida!
En mi página de inicio encontrará más consejos para
aprender y toda la historia en un audiolibro. (La contraseña
está en la página 67)
www.easygermangrammarstories.de/es-es
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1
Das Modem1
Es war 2 einmal ein kleines Wildschwein 3 . Das lebte 4 ganz
allein in einem kleinen Haus5 am Meer6.Es hatte gerade das
Abitur 7 an einem Wildschweingymnasium 8 gemacht und
bewarb9 sich nun im Internet10 um ein Praktikum11. Gerade
als es ein Formular12 ausfüllte13, fiel14 plötzlich das Modem
aus. Das Kabel 15 vom Netzteil 16 war kaputt. Also rief 17 es
mit seinem Handy18 das Serviceteam19 an.
„Hallo, mein Modem ist kaputt, kannst du mir bitte ein
neues bringen?“
„Tut mir leid, aber dein Haus ist nicht in unserem
das Modem/ -s, modem, módem, モデム
sein, war, ist gewesen/to be/ser/いる
3 das Wildschwein/-e, wild boar, jabali, イノシシ
4 leben, lebte, hat gelebt/to live/vivir/生活する
5 das Haus/¨ er, house, casa, 家
6 das Meer/ -e, sea, mar, 海
7 das Abitur/ kein Pl., high school exams, bachillerato, 高校卒業試験（大学進学資
格試験）
8 das Wildschweingymnasium/ -sien, high school for wild boars, instituto para
jabalis, イノシシギムナジウム （８年制学校、小５～高３まで）
9 sich bewerben, bewarb, hat sich beworben/to apply/solicitar algo/応募する、
申し込む
10 das Internet/ kein Pl., internet, internet, インターネット
11 das Praktikum/ -Praktika, internship/training, prácticas, 実習
12 das Formular/ -e, form, formulario,申込 用紙
13 ausfüllen, füllte aus, hat ausgefüllt/ to fill in/rellenar algo/記入する
14 ausfallen, fiel aus, ist ausgefallen/ to stop working/ estar de baja/止まる
1
2

das Kabel/ -, electric wire, cable, ケーブル
das Netzteil/ -e, power supply, fuente de alimentación, 電源装置
17 anrufen, rief an, hat angerufen/ to call/telefonear/ 電話する
15
16

18
19

das Handy/ -s, mobile, móvil, 携帯電話
das Serviceteam/ -s, service team, servicio de asistencia, サービスチーム
15
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Servicegebiet20, deshalb können wir frühestens im nächsten
Jahr21 kommen.“
„Aber ich brauche das Modem jetzt!“, antwortete 22 das
kleine Wildschwein.
„Tut mir wirklich leid, aber da kann ich nichts machen“,
sagte23 das Schwein24 vom Serviceteam und legte auf25.

Jetzt hatte 26 das kleine Wildschwein ein Problem 27 , denn
ohne das Modem konnte28 es nicht ins Internet, und ohne
Internet konnte es sich nicht bewerben. Nachdenklich

das Servicegebiet/ -e, service area, área de servicio, サービス区域
das Jahr/-e, year, año, 年
22 antworten, antwortete, hat geantwortet/ to respond/ responder/答える
23 sagen, sagte, hat gesagt/ to say/decir/ 言う
24 das Schwein/ -e, pig, cerdo, 豚
25 auflegen, legte auf, hat aufgelegt/ to hang up the phone/colgar/電話を切る
26 haben, hatte, hat gehabt/to have/tener/持つ
27 das Problem/ -e, problem, problema, 問題
28 können, konnte, hat gekonnt/can/poder/出来る
20
21
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starrte 29 es auf das Modem. Dann ging 30 es zum Fenster31
und sah 32 hinaus. Das Wetter 33 war gut, und das Wildschwein beschloss 34 , das Modem selbst zu besorgen. Es
zog35 sein bestes Hemd36 an, steckte37 sein gesamtes Geld38
ins Portmonee 39 , band 40 sein Gepäck 41 auf das Motorrad 42
und fuhr los43.

starren, starrte, hat gestarrt/to gaze, stare/ mirar fijamente/じっと見る
gehen, ging, ist gegangen/to go/ir/ 行く
31 das Fenster/ - , window, ventana, 窓
32 hinaussehen, sah hinaus, hat hinausgesehen/ to look out/mirar hacia fuera/
外を見る
33 das Wetter/ kein Pl., weather, tiempo, 天気
34 beschließen, beschloss, hat beschlossen/to decide/decidir/決心する
35 anziehen, zog an, hat angezogen/to put on clothes/vestirse/着る
29
30

36
37

das Hemd/ -en, shirt, camisa, シャツ
stecken, steckte, hat gesteckt/ to put/poner, meter/入れる

das Geld/ kein Pl., money, dinero, お金
das Portmonee/- s, wallet, monedero, 財布
40 binden, band, hat gebunden/ to tie/atar/ 縛る
41 das Gepäck/ kein Pl., luggage, equipaje, 荷物
42 das Motorrad/¨ er, motorcycle, motocicleta, オートバイ
43 losfahren, fuhr los, ist losgefahren/ to start driving/salir/ 発車する
38
39
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Es fuhr44 über hohe Gebirge 45 , durch tiefe Täler 46 und an
Feldern47 entlang, bis es schließlich zu einem kleinen Dorf48
kam49. Dort sah50 es ein Eichhörnchen51 auf einem Fahrrad52.
„Hallo, Eichhörnchen, weißt du, wo ich hier ein Modem
kaufen kann?“
„Ein Modem? Nein, so etwas gibt es hier nicht. Aber dort
hinter diesem Gebirge bei den sieben hohen Gebäuden53 gibt
es alles, was du dir wünschst.“
Das kleine Wildschwein bedankte54 sich und fuhr weiter.
Als es vor den Gebäuden ankam55, schaute es nach oben. Die
Gebäude waren wirklich sehr hoch.

44

fahren, fuhr, ist gefahren/ to drive/conducir/運転する

das Gebirge/ -, mountain range, montaña, 山脈
das Tal/¨er, valley, valle, 谷
47 das Feld/ -er, field, campo, 野原
48 das Dorf/ ¨er, village, pueblo, 村
49 kommen, kam, ist gekommen/ to come/venir/ 来る
45
46

sehen, sah, hat gesehen/ to see, to look/ver/見る
das Eichhörnchen/ -, squirrel, ardilla, リス
52 das Fahrrad/ ¨ er, bicycle, bicicleta, 自転車
53 das Gebäude/ -, building, edificio, 建物
54 sich bedanken, bedankte, hat bedankt/ to thank/agradecer, dar las gracias/礼
を言う
50
51

55

ankommen, kam an, ist angekommen/ to arrive/llegar/到着する

18
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Tipps

Alle Nomen mit den Endungen –chen und -um sind neutral:
das Märchen, das Gymnasium, das Praktikum,
das Eichhörnchen
Fast alle Nomen mit der Endung -e sind feminin.
Aber es gibt ein paar wichtige Ausnahmen:
das Gebirge, das Gebäude

19
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Das Präteritum
Das Präteritum benutzen wir fast nur für schriftliche
Erzählungen. Alle deutschen Märchen und die meisten
Romane sind im Präteritum geschrieben. In der
gesprochenen Sprache hören wir es nur selten. Hier
benutzen wir meistens das Perfekt. Nur wenn etwas schon
sehr lange zurückliegt, benutzen wir auch das Präteritum in
der gesprochenen Sprache.
Für dich ist es also nicht so wichtig, das Präteritum aktiv
benutzen zu können. Aber es ist sehr wichtig für dich, das
Präteritum zu verstehen, wenn du Bücher lesen möchtest.
Die Verben sein, haben, werden und die Modalverben
(können, müssen, sollen usw.) sind eine Ausnahme. Wir
benutzen sie auch in der gesprochenen Sprache oft im
Präteritum.
Die Verben in dieser Geschichte stehen unter dem Text in
drei Formen:
Präsens, Präteritum und Perfekt
Die Präteritum-Form für die regelmäßigen Verben:
z.b.: du lernst – du lerntest
Wortstamm +
lern

te +
te

Personalendung
st

Die Form für die unregelmäßigen Verben musst du
auswendig lernen.
(siehe auch Seite 93)
20
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Test

1. Welcher Satz ist richtig?
a) Vor langer Zeit lebtet das Wildschwein am Meer.
b) Vor langer Zeit lebte das Wildschwein am Meer.
c) Vor langer Zeit lebet das Wildschwein am Meer.
2. Welcher Satz ist richtig?
a) Es bewarb sich um ein Praktikum.
b) Es bewerbte sich um ein Praktikum.
c) Es bewerbtet sich um ein Praktikum.
3. Welcher Satz ist richtig?
a) Es fiel das Formular aus.
b) Es füllte das Formular aus.
c) Es fielte das Formular aus.
4. Welcher Satz ist richtig?
a) Es ginget zum Fenster.
b) Es gehte zum Fenster.
c) Es ging zum Fenster.
5. Welcher Satz ist richtig?
a) Es band sein Gepäck auf das Motorrad.
b) Es bind sein Gepäck auf das Motorrad.
c) Es bund sein Gepäck auf das Motorrad.
6. Welcher Satz ist richtig?
a) Es fuhr über das Gebirge.
b) Es fahrte über das Gebirge.
c) Es fährte über das Gebirge.
7. Welcher Satz ist richtig?
a) Es kommte zu einem kleinen Dorf.
b) Es kam zu einem kleinen Dorf.
c) Es kommtet zu einem kleinen Dorf.
21
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Wie erkenne ich ein neutrales Nomen?
Nomen mit diesen Endungen sind immer neutral:
-chen
das Mädchen, das Brötchen, das Schweinchen usw.
-lein
das Tischlein, das Büchlein, das Männlein usw.
-um
das Publikum, das Kalium, das Wachstum usw.

Nomen, die vom Verb kommen und im Infinitiv stehen, sind
neutral:
leben – das Leben, lesen – das Lesen, übernachten – das
Übernachten, vergnügen – das Vergnügen usw.

Viele Nomen mit den Endungen –nis, -o oder –ment sind
neutral:
-nis
das Tennis, das Erlebnis, das Missverständnis,
das Ergebnis, das Verhältnis, das Gefängnis usw.
-o
das Radio, das Auto, das Büro, das Studio usw.

22
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-ment
das Appartement, das Instrument, das Dokument
Viele internationale Wörter:
das Modem, das Telefon, das Handy, das Hotel, das Auto,
das Hobby, das Foto, das Steak, das Tanzensemble usw.

Sehr viele Nomen mit der Endung -e sind feminin.
Aber es gibt auch neutrale Nomen mit der Endung –e.
Hier sind die wichtigsten:
das Gebirge, das Gebäude, das Auge, das Gemüse, das
Interesse, das Getreide, das Erbe, das Ende
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Alle Verben in alphabetischer Reihenfolge
anhaben, hatte an, hat angehabt/to wear/llevar puesto/着ている
anhalten, hielt an, hat angehalten/to stop/parar,detener/ 止まる
ankommen, kam an, ist angekommen/ to arrive/llegar/到着する
anrufen, rief an, hat angerufen/ to call/telefonear/ 電話する
ansagen, sagte an, hat angesagt/ to announce/anunciar/アナウンスする
ansehen, sah an, hat angesehen/to look at/mirar algo/ 見つめる
antworten, antwortete, hat geantwortet/ to respond/ responder/答える
anziehen, zog an, hat angezogen/to put on clothes/vestirse/着る
arbeiten, arbeitete, hat gearbeitet/ to work/trabajar /働く
auflegen, legte auf, hat aufgelegt/ to hang up the phone/colgar/電話を切る
aufstehen, stand auf, ist aufgestanden/to get up/levantarse/ 起きる
aufwachen, wachte auf, ist aufgewacht/to wake up/despertarse/目を覚ます
ausfallen, fiel aus, ist ausgefallen/ to stop working/ estar de baja/止まる
ausfüllen, füllte aus, hat ausgefüllt/ to fill in/rellenar algo/記入する
ausgehen, ging aus, ist ausgegangen/to go off/salir/ 消える
auslachen, lachte aus, hat ausgelacht/to laugh at/burlarse/ 笑い者にする
aussehen, sah aus, hat ausgesehen/to look (good)/parecer/ 〜のように
見える

bedanken (sich), bedankte, hat bedankt/ to thank/agradecer, dar las
gracias/ 礼を言う
bekommen, bekam, hat bekommen/ to get/obtener/得る
bemerken, bemerkte, hat bemerkt/to notice/ darse cuenta de algo /気づく
berühren, berührte, hat berührt/to touch/tocar/ 触れる
beschließen, beschloss, hat beschlossen/to decide/decidir/決心する
bestellen, bestellte, hat bestellt/to order/pedir algo/ 注文する
bewerben (sich), bewarb, hat sich beworben/to apply/solicitar algo/応募す
る、申し込む
bezahlen, bezahlte, hat bezahlt/to pay/pagar/ 支払う
binden, band, hat gebunden/ to tie/atar/ 縛る
bringen, brachte, hat gebracht/to bring/llevar/ 運ぶ
bummeln, bummelte, hat gebummelt/to stroll/pasear/ ぶらつく

dauern, dauerte, hat gedauert/to last,to take time/tardar/ 続く、かかる（時間）
denken, dachte, hat gedacht/to think/pensar/ 考える
drehen, drehte, hat gedreht/to turn/virar, girar/ 向きを変える

einkaufen, kaufte ein, hat eingekauft/to shop/comprar/買い物する
einschlagen, schlug ein, hat eingeschlagen/to smash/ golpear / 打ち壊す
entscheiden, entschied, hat entschieden/to decide/decidir/ 決める
entschuldigen (sich), entschuldigte, hat sich entschuldigt/ to apologize/
disculparse/謝る
erinnern (sich), erinnerte, hat erinnert/to remember/recordar/ 思い出す
es gibt, es gab, es hat gegeben/there is, there are/hay/ ある、置いてある
essen, aß, hat gegessen/to eat/comer/ 食べる
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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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der – maskuline Nomen

Sprachniveau: Ab A1
Alle Nomen sind maskulin und auf Englisch, Spanisch und Japanisch
übersetzt.
Handlung:
Max geht auf den Markt und kauft Spargel und Schinken. Danach
möchte er noch einen kleinen Spaziergang machen. Aber am Fluss trifft
er seinen neuen Nachbarn, und sie machen einen kleinen Ausflug zum
Biergarten.
Grammatik:
-Deklination der maskulinen Nomen, Artikel und Adjektive
-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

27

das – neutrale Nomen

Lösungen
Kapitel 1: (Seite 21)
1b, 2a, 3b, 4c, 5a, 6a, 7b
Kapitel 2: (Seite 28)
1a, 2c, 3c, 4b, 5c, 6a, 7c
Kapitel 3: (Seite 35)
1b, 2b, 3a, 4c, 5b, 6a, 7c
Kapitel 4: (Seite 42)
1a, 2c, 3b, 4c, 5a, 6c, 7c
Kapitel 5: (Seite 49)
1b, 2b, 3c, 4b, 5c, 6a, 7b
Kapitel 6: (Seite 57)
1c, 2b, 3b, 4a, 5c, 6a, 7b
Kapitel 7: (Seite 63)
1a, 2c, 3b, 4a, 5c, 6b, 7a
Kapitel 8: (Seite 69)
1a, 2b, 3b, 4c, 5c, 6a, 7b
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