
der Arm

anrufen

anziehen

abwaschen

aufstehen treten

der Bauch begrüßen



das Bein bequem

bitten breit

bringen duschen

einpacken einschalten



einschalten eng

essen Rad fahren

fernsehen der Fisch

fliegen fotografieren



sich freuen der Fuß

das Geld das Gesicht

gratulieren groß

die Haare die Hand



heiß hören

kalt kleben

klein kochen

der Kopf die Kopfschmerzen



krank kurz

küssen lachen

lang langsam

laufen lesen



liegen malen

die Nummer das Ohr

putzen rauchen

scharf schlafen



schreiben sehen

singen sitzen

Ski fahren spazieren gehen

sprechen springen



stehen suchen

tanzen  dieTasche

die Toilette traurig

trinken wandern



warm warten

waschen Zahn

zeigen zurück







der Abend der Arzt

der Bahnhof der Bäcker

das Bett bezahlen

das Bier der Bleistift



die Bluse das Buch

die Butter der Computer

der Euro Europa

die Fahrkarte das Formular



der Film der Fußball

der Garten der Gast

der Geburstag das Gemüse

das Geschäft das Geschenk



gestern gesund

grün die Gruppe

gut die Hauptstadt

das Heft heiraten



das Hemd die Jacke

das Jahr die Jahreszeit

die Jeans der Kaffee

der Kalender kaputt



die Karte die Kartoffel

das Kind das Kino

die Klasse das Krankenhaus

die Küche der Kuchen



leer der Lehrer

die Luft der Mann

der Markt das Medikament

die Milch das Mineralwasser



die Minute das Möbel

die Musik die Nacht

das Obst der Orangensaft

die Ostern der Parkplatz



der Pass die Pause

der Pfeffer das Rathaus

das Reisebüro das Restaurant

rot das Schlafzimmer



der Schlüssel schmutzig

schnell die Schule

das Sofa der Sonntag

die Speisekarte der Spiegel



spielen die Sprache

die Stadt der Supermarkt

die Suppe süß

die Tafel der Tag



der Tee teuer

der Unterricht der Urlaub

 der Vater der Verkäufer

viel der Vormittag



der Vorname die Wand

der Wecker der Wein

weiß das Wetter

der Winter die Woche



das Wochenende die Wohnung

das Wörterbuch die Zeitung

das Zimmer die Zitrone

der Zucker







der Apfel das Auge

das Auto die Banane

der Baum der Berg

das Bild die Blume



das Brot die Burg

 der Bus das Dach

das Eis die Erde

das Fenster die Flasche



die Frau die Gabel

geradeaus das Glas

halb das Haus

die Hose kariert



der Käse die Kirche

der Koffer der Kugelschreiber

die Lampe links

das Regal das Schiff



der Schnee der Schrank

der Schreibtisch die Sonne

die Straße die Straßenbahn

der Stuhl die Tasse



der Teller der Teppich

der Tisch die Tomate

die Treppe die Tür

die Uhr der Wald



das Wasser die Wurst

die Zigarette der Zug








