A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

der Arzt
das Abendbrot
der Ausflug
der Advent
das Ausland
die Brille
die Banane
das Boot
der Bus
das Bein
der Chef
die Cousine
das Cola
der Cousin
der Cocktail
der Dieb
das Dach
das Deutsch
das Dorf
der Dienstag
der Elefant
das Eis
die Erdbeere
die Ehe
die Eltern
der Fisch
das Fenster
der Freitag
die Familie
der Februar
die Gitarre
die Garage
der Garten
das Geld
der Gast
der Hase
die Haltestelle
der Hund
das Hotel
der Herbst
die Informatik
die Insel
Italien
der Idiot
das Internet
der Januar
die Jacke
das Jahr
der Job
der Jäger
die Krankenschwester
die Küche
der Kaffee
der Kellner
der Kopf
der Lebenslauf
die Liebe
der Lehrer
das Lied
der Löwe
der Marienkäfer
das Medikament
das Meer
die Mathe
das Märchen

eine Person, die im Krankenhaus arbeitet
das Essen, das man am Tagesende isst
eine kurze Wanderung
die Zeit des Jahres vor Weihnachten, die 4 Wochen dauert
die fremden Länder
ein Gegenstand, den man auf der Nase trägt, um besser zu sehen
eine längliche, gelbe Frucht, die die Affen lieben
ein kleines Wasserfahrzeug mit Rudern oder Paddeln
ein öffentliches Verkehrsmittel für eine größere Zahl von Fahrgästen
ein Teil des Körpers, der zum Stehen und Bewegung dient
ein Leiter einer Firma
die Tochter von meiner Tante oder von meinem Onkel
ein kaltes schwarzes Getränk, das vor allem Kinder mögen
der Sohn meines Onkels oder meiner Tante
ein eisgekühltes Mischgetränk
jemand, der etwas stiehlt (klaut)
der oberste Teil eines Gebäudes
die Sprache, die in Österreich gesprochen wird
eine kleine Siedlung auf dem Lande, der Gegensatz zu einer Stadt
der zweite Tag der Woche
ein Tier mit einem Rüssel
gefrorenes Wasser
eine leckere, süße, rote Beere, die besonders im Garten wächst
eine dauerhafte Beziehung zwischen einer Frau und einem Mann
der Vater und die Mutter
ein Tier, das im Wasser lebt
ein gerahmtes Glas in der Wand eines Gebäudes
der fünfte Tag der Woche
die Eltern und die Kinder
der zweite Monat im Jahr
ein Musikinstrument mit sechs Saiten
ein Raum, wo man Autos parkt
ein Platz hinter dem Haus, wo es Grass, Bäume und Gemüse gibt
ein Zahlungsmittel in Form von Münzen und Banknoten
ein Besucher eines Restaurants
ein Tier mit langen Ohren, das sehr schnell rennen kann
ein Platz, wo man auf den Bus wartet
der beste Freund des Menschen
ein Gebäude, wo man übernachten kann
die dritte der vier Jahreszeiten
ein Schulfach, das sich mit Computern beschäftigt
ein Land in der Mitte eines Meers, das kein eigener Kontinent ist
ein Staat in Südeuropa
jemand, dessen Intelligenz niedrig ist
das Weltcomputernetz
der erste Monat des Jahres
die Kleidung, die man trägt, wenn es kalt wird
zwölf Monate
die Arbeit, wo man Geld verdient
ein Mann, der Tiere verfolgt und schießt
die Person, die sich um die Kranken kümmert
ein Raum, in dem man ein Essen zubereitet
ein warmes schwarzes Getränk
die Person, die die Gäste im Restaurant bedient
ein wichtiger Körperteil, in dem das Gehirn ist
eine kurze schriftliche Vorstellung, die man für eine Bewerbung braucht
ein starkes schönes Gefühl, meistens zwischen zwei Menschen
eine Person, die in der Schule unterrichtet
ein gesungener Text (oft ein Gedicht) mit einer Melodie
der König der Tiere
ein roter Käfer mit schwarzen Punkten
ein Heilmittel, das man einnehmen muss, wenn man krank ist
eine große Fläche des Salzwassers
ein Schulfach, wo man das Rechnen lernt
eine kurze Erzählung, die fast immer gut endet
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der Neffe
der November
die Nonne
die Nummer
niemand
die Oma
das Obst
das Ohr
der Oktober
Ostern
der Pilot
der Pinguin
der Parkplatz
Prag
der Präsident
der Regenschirm
die Regierung
der Ring
der Rock
das Restaurant
der Stuhl
der Schriftsteller
das Schiff
der Sänger
die Sonne
das Tennis
der Tee
der Tisch
der Teller
die Torte
U-Bahn
die Uhr
die Uni(versität)
die Uniform
der Urlaub
die Verkäuferin
der Volleyball
die Vase
der Vormittag
der Vulkan
der Wein
die Wespe
der Westen
der Winter
das Wohnzimmer
die Zitrone
das Zebra
die Ziege
der Zucker
die Zunge

der Sohn deiner Schwester oder deines Bruders
der elfte Monat des Jahres
eine Frau, die in einem Kloster lebt
eine Zahl oder eine Ziffer
kein Mensch
die Mutter meines Vaters oder meiner Mutter
die Bezeichnung für alle Früchte und Beeren, die man isst
ein Organ am Kopf, durch das man hören kann
der zehnte Monat des Jahres
ein Fest, das man im März oder im April feiert
eine Person, die ein Flugzeug führt
ein schwarzer Vogel, der nicht fliegen kann und in Antarktis lebt
ein Platz, wo die Autos parken

die Hauptstadt der Tschechischen Republik
das männliche Staatsoberhaupt einer Republik
ein Schutz vor dem Regen, den man in der Hand trägt
das höchste Organ eines Staates
ein runder Gegenstand, den man am Finger trägt
eine Kleidung, die vor allem Frauen und Mädchen tragen
ein Platz, wo man etwas zum Essen und Trinken bestellen kann
ein Gegenstand, auf dem man sitzt
die Person, die die Bücher schreibt
ein großes Wasserfahrzeug
jemand, der beruflich singt
die heiße gelbe Kugel am Himmel
der weiße Sport
aromatisches Getränk aus kochendem Wasser
ein Möbelstück, das vier Füße hat
rundes Essgeschirr, meistens aus Porzellan
ein Kuchen mit Kerzen, den man zum Geburtstag kriegt
ein Verkehrsmittel, das unter der Erde fährt
ein Gerät, das uns die Zeit zeigt
eine Hochschule, wo man nach dem Abitur studiert
eine Bekleidung, die z.B. Soldaten oder Polizisten tragen
eine Zeit, die zur Erholung dient
eine Frau, die in einem Geschäft arbeitet, wo sie z.B. an der Kasse steht
ein Ballspiel, in dem zwei Mannschaften spielen - in jeder Mannschaft müssen 6 Spieler sein
ein Glasgefäß, in das man Blumen stellt
die Zeit zwischen Morgen und Mittag
ein Berg, aus dessen Innerem Lava und Gase ausgestoßen werden; ein Feuer speiender Berg
ein alkoholisches Getränk, das weiß, rot oder rosa sein kann
ein schwarzgelbes stechendes Insekt, das ähnlich der Biene ist
die Himmelsrichtung, wo die Sonne untergeht
die kälteste Jahreszeit
ein Zimmer, wo man z.B. fernsieht
eine gelbe Frucht, die sehr sauer ist
ein Tier mit schwarzen und weißen Streifen
ein weißes Tier, das uns Milch gibt
ein weißes süßes Pulver, das man in der Küche benutzt
ein Organ, das man im Mund hat

