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(ART05)  –  AR 
 

Anleitung zur Übung 5, Substantiva mit ~E am Wortende 

، األسماء التي تحتوي على 5تعليمات للتمرين   ~ E في نهاية الكلمة 
 
 

Viele Substantiva, die am Wortende ein 
„E“ haben. sind weiblich,  
Daher habe sie den Artikel „DIE“. 

في نهاية  "E" العديد من األسماء التي لها الحرف
 الكلمة. من اإلناث،

 ."لهذا السبب لديها مقال "يموت

Jedoch ist das nicht bei allen solchen 
Hauptwörtern der Fall. 
Suche daher jedes Wort im Wörterbuch! 

ومع ذلك ، ليس هذا هو الحال بالنسبة لجميع هذه 
 .األسماء

 !لذا ابحث عن كل كلمة في القاموس

 
 
Beispiele: 
 

die Menge  الكمية 

die Blume الوردة 

die Wiese المرج 

   

der Löwe 
bezeichnet das männliche Tier,  

daher „DER“ األسد 

   

das Ende النهاية 

das Getriebe الترس 

 
 

Lernen durch sich Vorlesen und 
Abschreiben mit der Hand: 

التعلم عن طريق القراءة بصوت عاٍل والنسخ 
 :باليد

Schreibe jedes Wort mit Artikel zwei Mal –  
und lese es Dir laut vor. 

 - اكتب كل زوج من الكلمات مع المقالة مرتين
 .وقراءتها بصوت عال

 
 

  

diese Seite    /   هذه الصفحة : 

http://www.kleine-deutsch-hilfe.at/Uebungsblaetter_Deutsch_Grammatik_Artikel_5_DIE-E.htm   

 

Diese Anleitung anhören  /  استمع إلى هذا الدليل   

 
 

https://kleine-deutsch-hilfe.at/_Kapitel_Sprache_Formen_AR.htm
https://kleine-deutsch-hilfe.at/Start-AR.htm
http://www.kleine-deutsch-hilfe.at/Uebungsblaetter_Deutsch_Grammatik_Artikel_5_DIE-E.htm#Uebung5
https://kleine-deutsch-hilfe.at/Uebungsblaetter_Deutsch_Grammatik_Artikel_5_DIE-E.htm#Uebung5
https://kleine-deutsch-hilfe.at/Woerter_ART05_S0_Anleitung.mp3


 

https://kleine-deutsch-hilfe.at/_Kapitel_Sprache_Formen_AR.htm  https://kleine-deutsch-hilfe.at/Start-AR.htm  

Übung 5, Substantiva mit ~E am Wortende 

، األسماء التي تحتوي على 5التمرين   ~ E في نهاية الكلمة 
 

der , die 
oder 
das? 

Einzahl / 
Singular 

 

die Blume   ورد  Maschine  آلة 

  Tasche   حقيبة  See  بحيرة 

  Kette  سلسلة  Tablette  لوح 

  Kirche  كنيسة  Blüte  زهر 

  Tasse  كوب  Treppe  ساللم 

  Lampe  خروف  Stufe  خطوة 

  Ende  نهاية  Ziege  معزة 

  Minute  دقيقة  Knabe  ولد 

  Wolke  سحاب  Säge  رأى 

  Stunde  ساعة  Feile  ملف 

  Gasse 
 زقاق 

 Zitrone 
 ليمون 

  Sekunde 
 ثانية 

 Wille 
 سوف 

  Katze 
 قطة 

 Ehe 
 قبل 

  Reise 
 رحلة 

 Dose 
 علبه معدن

  Tanne 
 التنوب 

 Straße 
 شارع 

  Affe 
 قرد 

 Glaube 
 يعتقد 

 Erde 
 أرض 

 Glocke 
 جرة الجرس
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Lösung zu Übung 5, Substantiva mit ~E am Wortende 

، األسماء التي تحتوي على 5حل تمرين   ~ E في نهاية الكلمة 
 
 

die Wörter anhören 

 استمع الى الكلمات

  

die Wörter anhören 

 استمع الى الكلمات

  

die Blume die Erde 

die Tasche  die Maschine 

die Kette DER   See 

die Kirche die Tablette 

die Tasse die Blüte 

die Lampe die Treppe 

 DAS   Ende die Stufe 

die Minute die Ziege 

die Wolke DER   Knabe 

die Stunde die Säge 

die Gasse die Feile 

die Sekunde die Zitrone 

die Katze DER   Wille 

die Reise die Ehe 

die Tanne die Dose 

DER   Affe die Straße 

DER   Glaube die Glocke 
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männliche Substantiva mit ~E am Wortende 

 في نهاية الكلمة E ~ أسماء المذكر مع
 
 

 Einzahl / 
Singular 

Höre Dir die Wörter an 

 استمع الى الكلمات

  

der Funke  شرارة  

der Schnee   ثلج  

der Gehilfe  َرفِيق vom Verbum: helfen 

der Wille  سوف  

der See  بحيرة  

der Affe  قرد  

der Knabe  ولد  

der Rabe  كرو  

    

 
 
 
sächliche Substantiva mit ~E am Wortende 

 في نهاية الكلمة E ~ األسماء المحايدة مع
 

  Höre Dir die Wörter an 

الكلماتاستمع الى   

  

das Gerede  يتحدث vom Verbum: reden 

das Gewebe   منديل vom Verbum: weben 

das Gerinne  مجرى vom Verbum: rinnen 

das Ende  نهاية  

das Getreide  قمح  

das Gewerbe  عمل  
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