
Vokabelheft 

 

Jede/r Deutsch-Lernende sollte ein eigenes Vokabelheft haben.  

Die gelernten Vokabeln (Nomen) werden je nach dem bestimmten Artikel 

ins Vokabelheft eingetragen:  

der blaue Teil steht für der/ männlich 

der rote Teil steht für die/weiblich 

der gelbe Teil steht für das/neutral 

Das visuelle Gedächtnis hilft, sich so den Artikel leichter zu merken. 

Der beigefügte Vokabelheft-Aufkleber kann vorne eingeklebt werden. 

Beispiel: 
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Regeln	  für	  der	  	  	  die	  	  	  das	  

der	   die	   das	  
1.Männliche	  Personen,	  Berufe,	  Tiere	  
Bruder,	  Maler,	  Frosch	  	  
	  
2.die	  Tage,	  Tagesabschnitte,	  Monate,	  
Jahreszeiten	  und	  Himmelsrichtungen	  
Montag,	  Vormittag,	  Januar,	  Winter,	  
Norden	  
	  
3.Alkohol	  
Rum,	  Wein;	  aber	  Achtung:	  das	  Bier	  
	  
4.Nomen	  auf	  -‐er	  (ca.	  70-‐80%	  der	  
Nomen)	  
Radierer,	  Computer	  
	  
5.Nomen	  auf	  -‐en	  (aber	  Achtung:	  keine	  
substantivierten	  Verben,	  z.B.	  das	  
Kochen)	  
Rücken,	  Garten,	  Besen	  
	  

1.Weibliche	  Personen,	  Berufe	  
Mutter,	  Lehrerin	  
	  
2.	  Obstsorten	  
Banane,	  Kiwi,	  Aprikose;	  aber	  Achtung:	  
der	  Apfel,	  der	  Pfirsich	  
	  
3.Nomen	  auf	  –e	  (90%)	  
Tasche,	  Blume,	  Lampe	  
	  
4.Nomen	  auf	  –ei	  
Bäckerei,	  Bücherei	  
	  
5.	  Nomen	  auf	  –ung	  
Wohnung,	  Zeitung,	  Rechnung	  
	  
6.Nomen	  auf	  –heit	  
Freiheit,	  Klugheit,	  Dummheit,	  Frechheit	  
	  
7.	  Nomen	  auf	  –keit	  
Süßigkeit,	  Kleinigkeit	  

1.„Das“	  ist	  weder	  männlich,	  noch	  
weiblich;	  „das“	  ist	  neutral	  
Kind	  
	  
2.Nomen	  auf	  	  -‐o	  (90%)	  
Kino,	  Auto	  
	  
3.Nomen	  auf	  –	  chen	  
Mädchen,	  Lätzchen	  
	  
4.Nomen	  auf	  -‐um	  	  
Museum,	  Aquarium	  
	  
5.	  das	  substantivierte	  Verb	  
das	  Kochen,	  das	  Lernen	  	  
Beispiel:	  Das	  Lernen	  macht	  ihr	  Spaß.	  
	  
6.	  Nomen,	  die	  mit	  Ge-‐	  beginnen	  (90%)	  
Gespräch,	  Geschlecht,	  Gemüse	  
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