
⾃分の家の紹介
を極める!!

die Wohnung（住居）

住居関連の単語（部屋）

形容詞



暗記フレーズ（その１）

＊Hier ist das Wohnzimmer.
(ここはリビングです。)

*Hier ist mein Schlafzimmer.
（ここは私の寝室です。）



der (男性) ? die (⼥性) ? das (中性) ?
複合名詞の性は最後の名詞 によって決まる︕

Geschwindigkeitsbegrenzung (速度制限)

die Geschwindigkeit (速度) ＋die begrenzung (制限)

die



der (男性) ? die (⼥性) ? das (中性) ?

複合名詞の性は 最後の名詞 によって決まる︕

Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft

ドナウ汽船電気事業本工場工事部門下級官吏組合

die
die

Donau・dampfschiff・fahrts・elektrizitäten・haupt・betriebs・werk・bau・unter・beamten・gesellschaft

ドイツ語で⼀番⻑〜い 複合名詞︕

gesellschaft



der Schlaf (眠り) ＋ das Zimmer =

das Schlafzimmer（寝室）

der に
ならない︕

das Zimmer (部屋) → 最後に zimmer がつけば全て das



die Kinder (⼦供たち) ＋ das Zimmer =

das Kinderzimmer（⼦供部屋）

das Zimmer (部屋) → 最後に zimmer がつけば全て das



das Zimmer (部屋) → 最後に zimmer がつけば全て das

die Arbeit (仕事)＋ das Zimmer = 

das Arbeitszimmer（仕事部屋、書斎）



das Bad (お⾵呂) ＋ das Zimmer = 

das Zimmer (部屋) → 最後に zimmer がつけば全て das

das Badezimmer（浴室）



das Zimmer (部屋) → 最後に zimmer がつけば全て das

das Essen (⾷事︔料理)＋das Zimmer = 
essen (⾷べる)

das Esszimmer
（ダイニングルーム、⾷堂）



das Zimmer (部屋) → 最後に zimmer がつけば全て das

wohnen (住む) ＋ das Zimmer = 

das Wohnzimmer（リビングルーム、居間）



der Schlaf (眠り)            ＋ das Zimmer =   das Schlafzimmer（寝室）

die Kinder (⼦供たち)      ＋ das Zimmer =   das Kinderzimmer（⼦供部屋）

die Arbeit (仕事)            ＋ das Zimmer =  das Arbeitszimmer（仕事部屋、書斎）

das Bad (お⾵呂)            ＋ das Zimmer =  das Badezimmer（浴室）

das Essen (⾷事︔料理)   ＋ das Zimmer =   das Esszimmer（ダイニングルーム、⾷堂）

wohnen (住む)             ＋ das Zimmer =   das Wohnzimmer（リビングルーム、居間）

das Zimmer (部屋) → 最後に zimmer がつけば全て das



住居関連の
ドイツ語

男性名詞 der

der Flur (廊下)

der Balkon (バルコニー)

der Keller (地下室)

der Weinkeller (ワイン貯蔵室)

der Fußboden (床)

der Dachboden (屋根裏部屋)

der Garten (庭)

der Hof (中庭)

der Schornstein（煙突）



住居関連の
ドイツ語

⼥性名詞 die

die Wohnung (住居)

die Küche (台所)

die Dusche (シャワー)

die Badewanne (浴槽)

die Toilette (トイレ)

die Tür (ドア)

die Treppe (階段)

die Decke (天井)

die Garage (ガレージ)

-e で終わる単語
↓

⼥性名詞が多い



住居関連の
ドイツ語

中性名詞 das

das Haus (家)
das Fenster (窓)
das Dach (屋根)
das Bad（浴室）
das WC（トイレ）
das Zimmer (部屋)

das Wohnzimmer (リビング)
das Schlafzimmer (寝室)
das Esszimmer (ダイニング)
das Kinderzimmer (⼦供部屋) 
das Arbeitszimmer (書斎)
das Badezimmer (浴室)

die Toilette

der Dachboden
(屋根裏部屋)



男性名詞 der ⼥性名詞 die 中性名詞 das

der Flur
der Balkon
der Keller 
der Weinkeller
der Fußboden
der Dachboden
der Garten 
der Hof
der Schornstein

die Wohnung
die Küche
die Dusche
die Badewanne
die Toilette
die Tür
die Treppe
die Decke
die Garage

das Haus 
das Fenster
das Dach
das Bad
das WC 
das Zimmer 
das Wohnzimmer
das Schlafzimmer
das Esszimmer
das Kinderzimmer
das Arbeitszimmer
das Badezimmer

住
居
関
連
の
ド
イ
ツ
語



Hier ist das Wohnzimmer.
ここはリビングです。

リビング das Wohnzimmer



Hier ist das Kinderzimmer.

⼦供部屋 das Kinderzimmer

ここは⼦供部屋です。



台所 die Küche

Hier ist die Küche.
ここは台所です。



所有代名詞（私の）

男性名詞
der

⼥性名詞
die

中性名詞
das

複数名詞
die

私の
（1格）

mein meine mein meine
マイン マインマイネ マイネ

英語だと my だけど・・・

ドイツ語だと、名詞の性によって所有代名詞が変わる



浴室 das Badezimmer

Hier ist
mein Badezimmer.

ここは私の浴室です。



バルコニー der Balkon

Hier ist
mein Balkon.

ここは私のバルコニーです。



ガレージ die Garage

Hier ist
meine Garage.

ここは私のガレージです。



暗記フレーズ（その２）

＊Das Bad ist sehr groß/klein.
（浴室はとても⼤きい／⼩さい。）

＊Die Wohnung ist nicht billig/teuer.
（この住居は安くない／⾼くない）



neu (新しい)

billig (安い)

groß (⼤きい)

breit (幅が広い)

schön (きれい)

hell (明るい)

alt (古い)

teuer (⾼い)

klein (⼩さい)

schmal (幅が狭い)

hässlich (醜い)

dunkel (暗い)



Schreiben Sie die Sätze mit nicht.

a. Der Dachboden ist groß.

b. Der Keller ist dunkel.

c. Der Flur ist breit.

d. Die Wohnung ist teuer.

e. Die Küche ist schön.

nicht

nicht

nicht

nicht

nicht

↑ der Dachboden (屋根裏部屋)



Wie heißt das Gegenteil? Schreiben Sie.

a. Das Esszimmer ist groß.

b.Der Weinkeller ist hell.

c. Das Bad ist hässlich.

d.Die Treppe ist breit.

e. Das WC ist neu.

a. Das Esszimmer ist klein.

b. Der Weinkeller ist dunkel. 

c. Das Bad ist schön.

d. Die Treppe ist schmal.

e. Das WC ist alt.



宿題

＊暗記フレーズ(その１-２)を覚える

＊住居関連のドイツ語単語を定冠詞付きで覚える

＊今回取り上げた形容詞を覚える



今回使⽤したスライドは全て以下のサイトで
無料公開しています。

https://galaxieaz.com/wohnung/


