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Wörter aus der 500-Wörter-Liste – zum Ausschneiden ☺ 
 

A) Die Verben 

arbeiten sich befinden beginnen bieten brauchen 

bringen denken entscheiden erleben essen 

fahren fehlen finden fragen geben (es gibt) 

gehen haben halten heißen helfen 

hören kaufen kommen können kosten 

laufen Leben legen lesen liegen 
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machen müssen nehmen sagen scheinen 

sehen sein setzen spielen sprechen 

stehen stellen suchen tragen treffen 

verlassen warten wollen zeigen  

 

 

B) Die Substantive (ohne Artikel) 

 

Abend Arbeit Auto Bild Blick 

Buch Ding Eltern Essen Familie 
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Frage Frau Freund Geld Gespräch 

Gruppe Haus Herr Hilfe Hotel 

Interesse Kind Kopf Körper Leben 

Leute Liebe Mann Markt Mensch 

Musik Mutter Name Ort Paar 

Person Platz Preis Problem Richtung 

Schule Seite Situation Sommer Spaß 
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Spiel Stadt Straße Tag Thema 

Wasser Weg Welt Zeit Ziel 

Zukunft     

 

C) Die Substantive (mit Artikel)  

 

Abend (m) Arbeit (f) Auto (n) Bild (n) Blick (m) 

Buch (n) Ding (n) Eltern (pl) Essen (n) Familie (f) 
 

Frage (f) Frau (f) Freund (m) Geld (n) Gespräch (n) 
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Gruppe (f) Haus (n) Herr (m) Hilfe (f) Hotel (n) 

Interesse (n) Kind (n) Kopf (m) Körper (m) Leben (n) 

Leute (pl)  Liebe (f) Mann (m) Markt (m) Mensch (m) 

Musik (f) 
  

Mutter (f) Name (m) Ort (m) Paar (n) 

Person (f) Platz (m) Preis (m) Problem (n) Richtung (f)  

Schule (f) Seite (f) Situation (f) Sommer (m)  Spaß (m) 
 

Spiel (n) Stadt (f) Straße (f) Tag (m) Thema (n) 
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Wasser (n) Weg (m) Welt (f)   Zeit (f)  Ziel (n) 

Zukunft (f)  
 

    

 

D) Kollokationen 

Zum Beispiel 
 
 
 
 
 
 
 

In der Nähe Nach Hause 

 

E) Die Präpositionen:  

+ akkusativ + dativ + akkusativ / dativ 
 

+ genitiv 

bis aus an aufgrund 
- optræder ofte med et 
›von‹ + dativ 

durch bei auf innerhalb 
- optræder ofte med et von 
+ dativ 
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für mit gegenüber statt 

gegen nach hinter trotz – også med dativ 

ohne seit in wegen 

um von neben  

 ab er med i dativ-
gruppen, men optræder 
oftest uden artikel.  

über  

  unter  

  vor  
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  zwischen  

 

 

 

F) Die Konjunktionen:   

aber als da 
 

dann und oder 
 

 

 

G) Die Adjektive:  

alt bekannt deutsch frei groß 

gut jung klein modern neu 
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öffentlich schnell schön schwer toll 

wichtig     

 

 

H) Die Adverbien:  

auch außerdem beispielsweise 
(bsw.)  

deshalb dort 

eigentlich endlich erst fast gerade 

gern gleichzeitig heute hier immer 

jetzt kaum leider natürlich nicht 



Ordliste til aktivitet nr. 8 Die Bildbeschreibung »Ord man kan bruge«, Tyskforlaget 2019 

 
 

nie  noch nur oft schon 

später überhaupt vielleicht wieder zurück 

zusammen     

 

 

Die sechs W-Fragen:  

wer was wo 

wie wann warum 

 

 

 

 


