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________________________Liste der Substantive________________________ 

 

der 
 
   

1. Tüm erkek canlılar:  

der Mann  
der König  
der Herr  
der Sohn  
der Stier  
der Löwe  

5. Mineraller ve taşlar:  

der Stein  
der Diamant  
der Granit * die Perle  
der Kalk  
der Schwefel  

7. -ast,-m,-mus,(i)ent,-ant, -and,-är ile 
biten söczükler:  

der Ast  
der Palast  
der Sturm  
der Fanatismus  
der Student  
der Musikant  
der Doktorand  
der Parlamentär 

2. Günler, aylar,mevsimler ve gü-
nün saatleri:  

der Montag * die Nacht  
der Dienstag  
der Januar  
der Frühling  
der Morgen  

6. Para birimleri:  

der Rubel * die Mark  
der Dolar *die Krone  
der Pfennig  
der Frank  

8. -al,-an,-eur,-ier,-or,-iker ile biten 
sözcükler:  

der General  
der Kaftan  
der Chauffeur  
der Bankier  
der Professor  
der Fanatiker 

3. Yönler ve rüzgarlar:  

der Norden  
der Südwesten  
der Taifun  
der Föhn  

7. araç markalar?:  

der Volvo  
der Mercedes  
der Opel 

-ich,-ig,-ist ile biten sözcükler:  

der Teppich  
der Honig  
der Optimist 

4. dağlar ve sıradağlar:  

der Brocken  
der Olymp  
der Harz *die Alpen (Pl.)  
der Taunus *die Dolomiten (Pl.) 

8. -er , -el , -ling ile biten 
sözcükler:  

der Lehrer  
der Fahrer  
der Schlüssel  
der Liebling 

9. -t ile bitmeyen tek heceli sözcükler:  

der Sitz  
der Fall  
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________________________Liste der Substantive________________________ 
 

 
die 

 
   

1. tüm dişi canlılar:  

die Dame * das Weib  
die Tochter * das Mädchen  
die Löwin * das Fräulein 

5. sayılar ve rakamlar:  

die Eins  
die Zehn  
die Hundert  

aber:das Tausend (das Jahrtausend) 

8. -t ile biten tek heceli sözcük-
ler:  

die Schrift  
die Schlacht 

2. Almanya'daki çoğu akarsular 
ve -e , -a ile biten dış kaynaklı 
akarsular:  

die Weichsel * der Rhein  
die Oder * der Main  
die Weser * der Inn  
die Wolga 

6.-ei,-heit,-schaft,-ung,-in,-keit ile 
biten tüm sözcükler:  

die Partei  
die Freiheit  
die Freundschaft  
die Achtung  
die Freundin  
die Feuchtigkeit 

9. -e ile biten iki heceli çoğu 
sözcükler:  

die Strab e * das Auge  
die Ehre * das Ende  
die Sonne * das Erbe  
die Stunde *der Käse  
die Freude  

3. bitki örtüsü ve meyveler:  

die Tanne * der Apfel  
die Kiefer * der Ahorn  
die Rose  
die Birne  
die Pflaume  

________________________  

4. gemi ve uçak adları:  

die Europa  
die Boing  

7. -a,-ie,-ik,-ion,-tät,-anz,-enz,-sis,-
ur ile biten tüm sözcükler:  

die Kamera  
die Phantasie  
die Musik  
die Dimension  
die Nationalität  
die Distanz  
die Existenz  
die Basis  
die Natur 

10. -ade,-age,-äse,-ance,-elle,-
ette,-euse,-(i)ere,-ille,-ine,-isse,-
ive,-ose,-üre ile biten sözcükler:  

die Fassade  
die Garage  
die Majonäse  
die Renaissance  
die Frikadelle  
die Etikette  
die Friseuse  
die Misere  
die Kamille  
die Margarine  
die Kulisse  
die Olive  
die Tuberkulose  
die Broschüre 
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________________________Liste der Substantive________________________ 
 

 
das 

 

1. yavru canlılar:  

das Kind  
das Lamm  
das Kalb  

5. yöre adları  

das schöne Heidelberg  
das berühmte Salzburg  
das große Europa 

9. Ge- ile başlayan sözcükler:   

das Gebirge  
das Gepäck  
das Geschäft  
das Gemeinde 

2. genel hayvan isimleri:  

das Pferd  
das Schaf  
das Rind  
das Schwein 

6. Alfabe:  

das B  
das C  
das M 

10. -tum,-nis,-sal,-tel, ile biten söz-
cükler:  

das Deutschtum  
das Ereignis  
das Schicksal  
das Drittel 

3. fiiller ve sıfatlardan oluşmuş 
isimler:  

das Essen  
das Trinken  
das Gute  
das Neue 

7. metaller:  

das Eisen  
das Silber  
das Gold  
das Chrom  
das Kupfer 

11. -chen,-lein ile biten sözcükler:  

das Mädchen  
das Bäumchen  
das Fräulein  
das Engelein 

4. sıfatlardan -e ile türetilen 
isimler:  

das Schöne (schön)  
das Gute (gut)  
das Interessante (interessant)  
das Schlechte (schlecht) 

8. oteller, caféler, sinemalar:  

das Hilton  
das Royal  
das Continental 

12.-ett,-eau,-in,-(i)um,-ma,-ment ile 
biten sözcükler:  

das Ballett  
das Plateau  
das Benzin (kimyasallar)  
das Gymnasium  
das Argument 

 


