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基礎ドイツ語 ７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. 35     

 mit    

 der Zucker    

 ohne    

 schwarz    

 aus    

 bei    

 der Bruder    

 der Regen    

 der Ausflug    

 der Brief    

 der Füller    

 immer    

 ins Kino gehen    

 nach    

 seit    

 die Schule    

 von    

 der Onkel    

 zu    

 außer    

 entgegen    

 laufen    

 die Sonne    

 die Oper    

 gegenüber    

 seit wann?    
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日本語 ドイツ語 メモ 練習 練習 

 das Postamt    

 der Arzt    

 die Arbeit    

S. 36     

 das Motorrad    

 das Büro    

 das Fahrrad    

 der Flughafen    

 das Taxi    

 die U-Bahn    

 geradeaus    

 das Schloss    

 der Marktplatz    

 die Bibliothek    

 die Mensa    

 bis    

 von A bis B    

 durch    

 der Präsident    

 das Radio    

 das Volk    

 die Prüfung    

 für    

 gegen    

 erst    

 um    

 der Tisch    

 diskutieren    

 die Vorlesung    

 das Ende    
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日本語 ドイツ語 メモ 練習 練習 

 das Geschenk    

 nach Hause    

 zu Hause    

 viel Erfolg!    

S. 37     

 der Umzug    

 auf    

 an    

 hinter    

 in    

 neben    

 über    

 unter    

 vor    

 zwischen    

 das Bett    

 die Lampe    

 das Regal    

 die Wand    

 die Schuh    

 die Idee    

 ins Konzert gehen    

 ins Theater gehen    

 wunderbar    

 ins Büro gehen     

 in die Oper gehen    

S. 38     

 der Berg    

 das Meer    

 das Land    
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日本語 ドイツ語 メモ 練習 練習 

 die Wanderung    

 der Strand    

 der Spaziergang    

 wegen    

 statt・finden    

 trotz    

 während    

 die Sommerferien    

 statt    

 gegen ＊ Uhr    

 um  ＊ Uhr    

 das Wochenende    

 der Frühling    

 Rotkäppchen    

 die Tablette    

 die Erkältung    

 der Fan    

 binden    

 der Schal    

 der Hals    

 der Monat    

 der Großvater    

 die Eltern    

     

     

     

     

     

     

前の課で出てきた単語でも、復習のために含めているものがあります。他の単語でも覚えていなかったものがあれば、書き加えましょう。 
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基礎ドイツ語 ７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. 35     

～と共に mit    

砂糖 der Zucker    

～なしに ohne    

(コーヒーを)ブラックで schwarz    

～出身の、～から aus    

～のところで、際に bei    

兄、弟 der Bruder    

雨 der Regen    

遠足、ハイキング der Ausflug    

手紙 der Brief    

万年筆 der Füller    

いつも、常に immer    

映画を見に行く ins Kino gehen    

[地名]の方へ、～の後で nach    

～前から、～以来 seit    

学校 die Schule    

～から、～について von    

叔父 der Onkel    

～へ zu    

～のほかに、以外に außer    

～に向かって entgegen    

走る、歩く laufen    

太陽 die Sonne    

オペラ座、歌劇場 die Oper    

～の向かいに gegenüber    

いつから？ seit wann?    
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日本語 ドイツ語 メモ 練習 練習 

郵便局 das Postamt    

医師 der Arzt    

仕事 die Arbeit    

S. 36     

オートバイ das Motorrad    

事務所、オフィス das Büro    

自転車 das Fahrrad    

空港 der Flughafen    

タクシー das Taxi    

地下鉄 die U-Bahn    

まっすぐに geradeaus    

城 das Schloss    

中央広場、市の広場 der Marktplatz    

図書館 die Bibliothek    

学食 die Mensa    

～まで bis    

Aから B まで von A bis B    

～を通って、によって durch    

大統領 der Präsident    

ラジオ das Radio    

国民、民衆 das Volk    

試験 die Prüfung    

～のために、にとっては für    

～に向かって、～時頃に gegen    

～になってようやく erst    

～のまわりに、～時に um    

机、テーブル der Tisch    

議論する diskutieren    

講義 die Vorlesung    

終わり das Ende    
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日本語 ドイツ語 メモ 練習 練習 

贈り物 das Geschenk    

家へ nach Hause    

家で zu Hause    

成功を祈ります viel Erfolg!    

S. 37     

引越 der Umzug    

～の上へ／に auf    

～に接したところへ/に an    

～の後ろへ／に hinter    

～の中へ／に in    

～の隣へ／に neben    

～の上方へ／に über    

～の下へ／に unter    

～の前へ／に vor    

～の間へ／に zwischen    

ベッド das Bett    

ランプ、電灯 die Lampe    

棚 das Regal    

壁 die Wand    

靴 die Schuh    

アイデア、よい考え die Idee    

コンサートに行く ins Konzert gehen    

劇を見に行く ins Theater gehen    

すばらしい wunderbar    

オフィスに行く ins Büro gehen     

オペラを見に行く in die Oper gehen    

S. 38     

山 der Berg    

海 das Meer    

田舎 das Land    
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日本語 ドイツ語 メモ 練習 練習 

山歩き die Wanderung    

浜 der Strand    

散歩 der Spaziergang    

～のために、せいで wegen    

行われる、催される statt・finden    

～にもかかわらず trotz    

～の間 während    

夏休み die Sommerferien 複数名詞   

～の代わりに statt または anstatt   

＊時頃に gegen ＊ Uhr    

＊時に um  ＊ Uhr    

週末 das Wochenende    

春 der Frühling    

赤ずきんちゃん Rotkäppchen    

錠剤 die Tablette    

風邪 die Erkältung    

ファン der Fan    

巻く binden    

マフラー der Schal    

首 der Hals    

月 der Monat    

祖父 der Großvater    

両親 die Eltern 複数名詞   

     

     

     

     

     

     

前の課で出てきた単語でも、復習のために含めているものがあります。他の単語でも覚えていなかったものがあれば、書き加えましょう。 


