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基礎ドイツ語 ３課 単語・熟語 意味調べ 

           氏名： 

日本語 ドイツ語 メモ（発音、名詞の２

格・複数形、人称変化等） 

書いてみよう  

S.(=Seite) 14     

 die Mensa    

 essen    

 es gibt + Akk.    

 der Schweinebraten    

 der Fisch    

 nehmen    

 fahren    

 schlafen    

 halten    

 sprechen    

 sehen    

 lesen    

 empfehlen    

 kochen    

 heute Abend    

 gern    

 Spaghetti (pl.) 発音注意   

 nicht wahr?    

 Das stimmt.    

 ab und zu    

 die Nudel    

 Spätzle (pl.)    

 das/der Gulasch    
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日本語 ドイツ語 メモ 書いてみよう  

 auch    

 der Film    

 Emil und die 

Detektive 

   

 Ski fahren    

 sonntags    

 lange    

S. 15     

 der Sommer    

 nach Deutschland    

 jeden Tag    

 die Pizza    

 bleiben    

 München    

 morgen    

 die Bitte    

 bringen    

 die Blume    

 unser    

 die Oma    

 brauchen    

S. 16     

 ich hätte gern    

 (das) Kilo    

 die Tomate    

 sonst    

 noch    
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日本語 ドイツ語 メモ 書いてみよう  

 etwas    

 ich möchte    

 zwei    

 zusammen    

 der Apfel    

 der Ordner    

 der Pilz    

 der Sohn    

 das Ei    

 das Buch    

 die Orange    

 der Student    

 die Kiwi    

 die Traube    

 die Kartoffel    

 zweihundert    

 (das) Gramm    

 die Tageskarte    

 der Bleistift    

 das Wörterbuch    

 das Auto    

S. 17     

 das Auge    

 die Dame    

 der Lehrer    

 der Bäcker    

 der Spieler    
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日本語 ドイツ語 メモ 書いてみよう  

 der Professor    

 der Präsident    

 die Lehrerin    

 die Studentin    

 die Ärztin    

 die Dummheit    

 die Universität    

 die Zeitung    

 das Taxi    

 das Hotel    

 die Kamera    

 die Brille    

 der Ausländer    

 die Lösung    

 die Diskussion    

 der Polizist    

 die Polizistin    

S. 18     

 Auto fahren    

 besser    

 der Vater    

 der Bus    

 glauben    

 fliegen    

 sogar    

 der Ring    
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基礎ドイツ語 ３課 単語・熟語 参考解答 

           氏名： 

日本語 ドイツ語 メモ（発音、名詞の２

格・複数形、人称変化等） 

書いてみよう  

S.(=Seite) 14     

学食 die Mensa    

食べる essen    

～がある es gibt + Akk.    

焼き豚、ローストポーク der Schweinebraten    

魚 der Fisch    

とる、～にする nehmen    

（乗り物で）行く fahren    

眠る schlafen    

保つ halten    

話す sprechen    

見る sehen    

読む lesen    

推薦する empfehlen    

調理する kochen    

今晩 heute Abend    

好んで gern    

スパゲッティ Spaghetti (pl.) 発音注意   

(念を押す)～じゃないかな nicht wahr?    

その通りです。 Das stimmt.    

時々 ab und zu    

麺類 die Nudel    

シュペッツレ（料理の名） Spätzle (pl.)    

シチュー das/der Gulasch    



 6 

日本語 ドイツ語 メモ 書いてみよう  

～もまた auch    

映画 der Film    

エーミールと探偵た

ち（ケストナー作） 

Emil und die 

Detektive 

   

スキーをする Ski fahren    

日曜日には sonntags    

長く lange    

S. 15     

夏 der Sommer    

ドイツへ nach Deutschland    

毎日 jeden Tag    

ピザ die Pizza    

とどまる、滞在する bleiben    

ミュンヘン（都市名） München    

明日 morgen    

お願い die Bitte    

もっていく bringen    

花 die Blume    

私たちの unser    

おばあちゃん die Oma    

必要とする brauchen    

S. 16     

～をいただきたいのですが ich hätte gern    

キロ（単位） (das) Kilo    

トマト die Tomate    

それ以外に sonst    

まだ noch    
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日本語 ドイツ語 メモ 書いてみよう  

何か etwas    

～が欲しいのですが ich möchte    

２ zwei    

一緒に、一緒で zusammen    

リンゴ der Apfel    

ファイル der Ordner    

キノコ der Pilz    

息子 der Sohn    

卵 das Ei    

本 das Buch    

オレンジ die Orange    

男子学生 der Student    

キウィ die Kiwi    

ブドウ die Traube    

ジャガイモ die Kartoffel    

２００ zweihundert    

グラム（単位） (das) Gramm    

一日乗車券 die Tageskarte    

鉛筆 der Bleistift    

辞書 das Wörterbuch    

自動車 das Auto    

S. 17     

目 das Auge    

婦人 die Dame    

教師(男) der Lehrer    

パン焼き職人(男) der Bäcker    

プレーヤー(男) der Spieler    
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日本語 ドイツ語 メモ 書いてみよう  

教授(男) der Professor    

大統領、会長(男) der Präsident    

教師(女) die Lehrerin    

女子学生 die Studentin    

医師(女) die Ärztin    

愚かな言動、無知 die Dummheit    

大学 die Universität    

新聞 die Zeitung    

タクシー das Taxi    

ホテル das Hotel    

カメラ die Kamera    

眼鏡 die Brille    

外国人(男) der Ausländer    

解決法、答え die Lösung    

議論 die Diskussion    

警察官(男) der Polizist    

警察官(女) die Polizistin    

S. 18     

車を運転する Auto fahren    

よりよく、より上手に besser    

父 der Vater    

バス der Bus    

信じる、～と思う glauben    

飛行機で行く fliegen    

～さえも sogar    

指輪 der Ring    

     

 


