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Készítette: Szántai Gábor
8. Bergnamen: der Mt. Everest, der Vesuv, der
Himalaja
9. Namen von Seen: der Baikal
10. große Flüsse der Welt und einige deutsche
Flussnamen: der Jenissei, der Orinoko, der
Nil, der Main, der Rhein, der Inn
11. die meisten Geldnamen: der Forint
12. Deverbativa mit Nullsuffix: der Sprung, der
Stand, der Aufstieg, der Duft
Kivételek:
• das Matterhorn (Matterhorn)
• das Pfund Sterling (font sterling)
• die Drachme (drachma)
• das Genus (nyelvtani nem)
• die Hut (védelem)
• die Lira (líra)
• das Tempus (igeidı)
• die Theiß (Tisza)
• die Weichsel (Visztula)
• die Zugspitze (Zugspitze)

DER:
• -el (der Hebel) /emelı(kar)/
• -er (der Wecker) /ébresztıóra/
• -ich (der Teppich) /szınyeg/
• -ig (der Pfennig) /pfennig/
• -ler (der Künstler) /mővész/
• -ling (der Fremdling) /betolakodó/
• -ner (der Pförtner) /portás/
• -s (der Schlips) /nyakkendı/
Idegen szavak:
• -agoge (der Pädagoge) /pedagógus/
• -and (der Doktorand) /doktorandusz/
• -aner (der Amerikaner) /amerikai ember/
• -ant (der Konsonant) /mássalhangzó/
• -ar (der Kommissar) /felügyelı/
• -är (der Parlamentär) /képviselı/
• -ast (der Kontrast) /kontraszt/
• -at (der Demokrat) /demokrata/
• -ent (der Student) /tanuló/
• -et (der Komet) /üstökös/
• -eur (der Kontrolleur) /ellenır/
• -ier (der Offizier) /katona/
• -iker (der Graphiker) /grafikus/
• -ismus (der Kapitalismus) /kapitalizmus/
• -ist (der Komponist) /zeneszerzı/
• -loge (der Biologe) /biológus/
• -om (der Agronom) /mezıgazdász/
• -or (der Rektor) /rektor/
• -us (der Abakus) /számolódeszka/

DIE:
•
•
•
•

-e (die Kälte) /hideg/
-ei (die Bäckerei) /pékség/
-heit (die Krankheit) /betegség/
-igkeit (die Wirkungslosigkeit)
/hatástalanság/
• -in (die Löwin) /nıstény oroszlán/
• -keit (die Ehrlichkeit) /becsületesség/
• -schaft (die Gesellschaft) /társaság/
• -t (die Fahrt) /út/
• -ung (die Lautung) /artikuláció, ejtés/
Idegen szavak:
• -a (die Kamera) /kamera/
• -ade (die Blockade) /ostromzár/
• -age (die Reportage) /riport/
• -aise (die Mayonnaise) /majonéz/
• -ance (die Balance) /egyensúly/
• -äne (die Fontäne) /szökıkút/
• -anz (die Bilanz) /mérleg/
• -ät (die Diät) /diéta/
• -ation (die Affiliation) /csatlakozás,
leányvállalat/
• -atur (die Kandidatur) /jelöltség/
• -elle (die Libelle) /szitakötı/
• -enz (die Existenz) /lét(fenntartás)/
• -erie (die Pedanterie) / kicsinyeskedés/

1. Namen der Jahreszeiten, Monate und
Wochentage: der Sommer, der Januar, der
Mittwoch
2. Himmelsrichtungen, starke Winde,
Niederschläge: der Osten, der Monsun, der
Schnee, der Nebel, der Föhn, der Passat
3. Spirituosen und Weine: der Whisky, der
Wodka, der Gin, der Muskateller, der Sekt
4. Kaffeesorten: der Tchibo, der Hochland
5. Tabake: der Krüll, der Feinschnitt
6. Automarken und Expresszüge: der Opel, der
Mazda, der Mercedes, der Orient-Express,
der Pannonia, der Intercity
7. Mineralien und Gesteine: der Quarz, der
Granit, der Glimmer
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• -esse (die Baronesse) /bárónı/
• -ette (die Brünette) /barna nı/
• -euse (die Friseuse) /fodrász/
• -ie (die Melodie) /melódia/
• -ienz (die Audienz) /kihallgatás/
• -iere (die Karriere) /karrier/
• -ik (die Politik) /politika/
• -ille (die Journaille) /zugsajtó/
• -ine (die Aubergine) /padlizsán/
• -ion (die Nation) /állam, nemzet/
• -isse (die Mantisse) /mantissza/
• -ität (Anonymität) /névtelenség/
• -itis (die Gastritis) /gyomorhurut/
• -ive (die Direktive) /utasítás/
• -ose (die Diagnose) /diagnózis/
• -se (die Askese) /aszkézis/
• -sis (die Basis) /alap/
• -tät (die Universität) /egyetem/
• -ur (die Zensur) /cenzúra/
• -üre (die Lektüre) /olvasmány/

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Készítette: Szántai Gábor
der Himalaja (Himalája)
der Inn (Inn)
der Jasmin (jázmin)
der Klee (lóhere)
der Lech (Lech)
der Main (Majna)
der Neckar (Neckar)
der Popanz (madárijesztı)
der Purpur (bíbor)
der Rhein (Rajna)
der Skorpion (skorpió)
der Spion (kém)

DAS:
• -chen (das Mädchen) /kislány/
• -lein (das Kindlein) /kisgyerek/
• -el (das Krügel) /krigli/
• -li (das Stübli) /szobácska/
• -gut (das Gedankengut) /eszmekincs/
• -icht (das Röhricht) /nádas/
• -nis (das Verständnis) /megértés/
• -tum (das Altertum) /óidı/
• -werk (das Buschwerk) /bozót/
• -zeug (das Schreibzeug) /írószer/
• Ge- (das Gestirn) /csillag, égitest/
Idegen szavak:
• -at (das Zitat) /idézet/
• -ett (das Sonett) /szonett/
• -in (das Benzin) /benzin/
• -ma (das Komma) /vesszı/
• -ment (das Pigment) /pigment/
• -um (das Datum) /dátum/
• -il (das Ventil) /szelep/
• -o (das Bingo) /bingó/
• -on (das Lexikon) /lexikon/

1. Schiffs- und Flugzeugnamen: die Titanic, die
Boeing, die TU-144, die Concorde
2. Motorräder: die Honda, die Kawaski
3. Bäume und viele Blumen: die Birke, die
Nelke
4. Zigarettensorten: die Marlboro, die Pall Mall,
die Kim
5. fremdsprachige Zeitungen und Zeitschriften:
die Magyar Nemzet, die Corriere della Sera
6. substantivierte Kardinalzahlen: die Eins, die
Fünf, die Hundert
7. Flussnamen auf -a und -e: die Wolga, die
Themse, die Seine
8. die meisten deutschsprachigen Flussnamen:
die Oder, die Weser, die Havel, die Theiß
9. viele Landschaftsnamen (Länder- und
Gebietsnamen auf -ei, -ie, -e, -a): die
Ukraine, die Sahara, die Riviera, die
Bretagne
Kivételek:
• das Abitur (érettségi)
• das Futur (jövı idı)
• das Stadion (stadion)
• der Ahorn (juharfa)
• der Ätna (Etna)
• der Firlefanz (limlom)
• der Flieder (orgona)

1. Hotels, Cafés und Kinos: das
Intercontinental, das Leipzig, das Astoria
2. Namen der jungen Lebewesen: das Küken,
das Ferkel
3. die Bruchzahlen: das Viertel
4. die meisten chemischen Elemente (Metalle
und der meisten Grundstoffe): das Kalium,
das Kupfer, das Chlor
5. alle Biersorten: das Warsteiner, das Pilsner,
das Carlsberg, das Jever Pils
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6. physikalische Einheiten: das Kilowatt, das
Byte, das Röntgen
7. Namen der Buchstaben: das Ypsilon, das
Omikron, das Be, das Zet
8. Namen der musikalischen Noten: das Gis,
das Es, das Re, das Do
9. Namen der Farben: das Grün, das Blau, das
Lila
10. Namen der Sprachen: das Deutsch, das
Russisch, das Arabisch, das Altchinesisch
11. Wasch- und Reinigungsmittel: das Persil, das
Sunlicht, das OMO
12. substantivierte unflektierbare Wortklassen:
das Aber , das Ach
13. Namen aus dem Bereich der ComputerSoftware: das DOS, das Windows, das
WordPerfect
14. viele geographische Namen (Kontinente,
Länder, Inseln, Ortschaften), falls sie
selbständig mit Nullartikel gebraucht
werden: das Afrika, das Indien, das Ungarn,
das Rügen, das Debrecen, das New York
15. einige Landschaftsnamen (der bestimmte
Artikel obligatorisch!): das Burgenland, das
Vogtland, das Elsass, das Engadin
16. substantivierte Infinitive (auf -en): das
Zeichnen, das Beten
Kivételek:
• das Moment (mozzanat)
• der Balkan (Balkán)
• der Euro (euro)
• der Gedanke (gondolat)
• der Irak (Irak)
• der Iran (Irán)
• der Irrtum (tévedés)
• der Jemen (Jemen)
• der Libanon (Libanon)
• der Moment (pillanat)
• der Phosphor (foszfor)
• der Reichtum (gazdagság)
• der Schwefel (kén)
• der Stahl (acél)
• der Sudan (Szudán)
• der Zement (cement)
• die Bitternis (keserőség)
• die Bronze (bronz)
• die Empfängnis (fogamzás, fogantatás)
• die Erlaubnis (engedély)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Készítette: Szántai Gábor
die Erschwernis (nehézség)
die Ersparnis (megtakarítás)
die Fäulnis (rothadás)
die Finsternis (sötétség, fogyatkozás)
die Gebärde (mozdulat)
die Geburt (születés)
die Geduld (türelem)
die Kenntnis (ismeret, tudás)
die Krim (Krím)
die Lausitz (Luzsica)
die Niederlande (Hollandia)
die Schweiz (Svájc)
die Türkei (Törökország)
die Vereinigten Staaten (Egyesült Államok)
die Wildnis (vadon)

Néhány fınév két névelıvel is bír:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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der / das Abszess (tályog, kelés)
der / das Barock (barokk)
der / das Bereich (terület)
der / das Bonbon (cukorka)
der / das Curry (curry paprika)
der / das Dotter (tojássárgája)
der / das Filter (szőrı)
der / das Gulasch (pörkölt)
der / das Joghurt (joghurt)
der / das Katheder (katedra)
der / das Kehricht (szemét)
der / das Keks (keksz)
der / das Knäuel (gombolyag, halmaz)
der / das Kompromiss (egyeszség)
der / das Lampion (lampion)
der / das Liter (liter)
der / das Marzipan (marcipán)
der / das Meter (méter)
der / das Podest (emelvény, dobogó)
der / das Poster (poszter)
der / das Radar (radar)
der / das Silo (siló, tartály, kaja)
der / das Sims (párkányzat)
der / das Spind (szekrény, rekesz)
der / das Tüpfel (pontocska, petty)
der / das Verhau (akadály, torlasz)
der / das Zubehör (tartozék, hozzávaló)
der / die / das Dschungel (dzsungel)
der / die / das Halfter (kötıfék)
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• der / die Abscheu (utálat, undor)
• der / die Quader (téglatest)
• der / die Salbei (zsálya)
• der / die Sellerie (zeller)
• der / die Wulst (dudor)
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