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Einleitung  

In diesem Buch findest du eine einfach 

geschriebene Geschichte, die nur maskuline 

Nomen/Substantive enthält.  

Ja, das ist richtig! In dieser Geschichte ist kein 

Nomen feminin oder neutral! 

Alle Nomen in dieser Geschichte stehen in einem 

Zusammenhang. Deshalb kannst du dir leichter 

merken, dass ein bestimmtes Nomen in der 

„maskulinen Geschichte“ vorgekommen ist und 

maskulin sein muss.  

Stell dir die Geschichte beim Lesen möglichst klar 

vor. Die Zeichnungen werden dir dabei helfen. 

Produziere in deinem Gehirn einen kleinen Film 

von der Geschichte. Je klarer die Bilder in deinem 

Kopf sind, desto besser kannst du sie dir merken.  

Und noch etwas: 

Weil alle Nomen in der Geschichte maskulin sind, 

werden alle Artikel und Adjektive vor diesen 

Nomen auch in der gleichen Weise dekliniert. Du 

brauchst nicht mehr lange zu überlegen, ob das 

Nomen maskulin, feminin oder neutral ist. 

Wenn du diese Geschichte liest, wirst du 

feststellen, wie einfach und übersichtlich die 

Deklination ist, wenn man sich dabei zunächst nur 
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auf ein Geschlecht konzentriert. Du wirst die 

Verbindung maskuliner Nomen zum Artikel und 

Adjektiv verstehen und die Deklination schneller 

verinnerlichen. 

Mit allen drei Büchern aus dieser Reihe kannst du 

ganz einfach fast 1000 Nomen (Buch 1: 383 

maskuline, Buch 2: 339 feminine und Buch 3: 259 

neutrale Nomen) aus dem täglichen Leben lernen. 

Also, viel Spaß beim Lesen! 

Thomas Gerstmann 

www.easygermangrammarstories.de 

 

Übrigens: 

Die folgende Geschichte gibt es auch als Lernbuch 
mit Grammatikerklärungen, Übungen, MP3-
Download und Online-Übungen 

der- maskuline Nomen 

Easy German Grammar Stories 
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1 

Der Einkauf1 

Es ist Freitag2. Ich gehe zum Markt3, denn heute 

Abend 4  kommen mein Bruder 5  und mein bester 

Freund6zu mir. Wir wollen Spargel7 mit Schinken8 

essen. 

 
Der Spargelbauer9 kennt mich, ich kaufe meistens 

bei ihm. 

                                                           
1 der Einkauf/ ¨ e, shopping, compra,  買い物 
2 der Freitag/ -e, friday,  viernes, 金曜日 
3 der Markt/ ¨ e, market, mercado, 市場 
4 der Abend/ - e,  evening, tarde, 晩、夜 
5 der Bruder/ ¨ , brother, hermano, 兄弟 
6 der Freund/- e, friend, amigo, 友人 
7 der Spargel/ kein Plural, asparagus, espárragos, アスパラガス 
8 der Schinken/ kein Plural, ham, jamón, ハム 
9 der Spargelbauer/- n, aspargarus farmer, agricultor de 

   espárragos, アスパラガス農家の人 
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„Guten Morgen10, wie geht’s? Haben Sie immer 

noch Schnupfen11?“, fragt er mich. 

„Nein, nur noch ein bisschen Husten12.“ 

„Was darf es denn heute sein?“ 

„Ich möchte einen Bund13 weißen Spargel.“ 

„Ja, gerne. Hier, dieser Spargel ist ganz frisch vom 

Acker14!“ 

„Super, den nehme ich. Was kostet der?“ 

„6 Euro15 20.“ Ich gebe ihm 7 Euro. 

„Und 80 Cent16 zurück.“ 

„Vielen Dank17. Schönen Tag18 noch.“ 

„Danke, gleichfalls.“ 

Ich gehe zum nächsten Stand19 und kaufe Pilze20 

                                                           
10 der Morgen/ -de , morning, mañana, 朝 
11 der Schnupfen/ - , to have a runny nose, resfriado, 鼻風邪 
12 der Husten/ - , cough, tos, 咳 
13 der Bund/ - e, bunch, manojo, 束 
14 der Acker/ ¨ , field, campo, 畑 
15 der Euro/ - , euro, euro, ユーロ 
16 der Cent/- , cent, centimo, セント 
17 der Dank/ kein Plural, thanks, gracias, 感謝、ありがとう 
18 der Tag/- e, day, día, 日 
19 der Stand/ ¨ e, stand, puesto, 売店、スタンド 
20 der Pilz/ - e, mushroom, seta, きのこ 
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und einen Kopfsalat21. Anschließend gehe ich noch 

zum Fleischer22 und hole den Schinken und etwas 

Aufschnitt 23 . Ich schaue auf meinen Einkaufs-

zettel 24 . Mit einem Kugelschreiber 25 mache ich 

Striche26 durch Spargel, Schinken, Pilze, Kopfsalat 

und Aufschnitt. Dann mache ich Kreise 27  um 

Wein 28  und Käse. 29  „Am besten gehe ich zum 

Supermarkt30“, denke ich. 

 

                                                           
21 der Kopfsalat/ - e, lettuce, lechuga, サラダ菜 
22 der Fleischer/ - , butcher, carnicero, 肉屋 
23 der Aufschnitt/ kein Plural, cold cuts, embutido,（ハムなどの） 

     薄切り 
24 der Einkaufszettel/ - , shopping list, lista de compra, 買い物 

    メモ 
25 der Kugelschreiber/ - , ballpoint pen, bolígrafo, ボールペン 
26 der Strich/- e, line, raya, 線 
27 der Kreis/ - e, circle, círculo, 円 
28 der Wein/ - e, wine, vino, ワイン 
29 der Käse/ - , cheese, queso, チーズ 
30 der Supermarkt/ ¨ e, supermarket, supermercado, スーパー 

    マーケット 
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Der Morgen ist schön, der Himmel31 ist klar und 

ganz blau. Die Vögel32  singen. Der Frühling33  ist 

endlich da. Ich habe lange auf ihn gewartet. 

Deswegen möchte ich noch einen Spaziergang 34 

machen. Ich gehe am Supermarkt vorbei und biege 

in den kleinen Weg35, der zum See36 führt. Käse 

und Wein kann ich später kaufen. Auf dem Weg 

liegen viele kleine Kieselsteine37. Nach 200 Metern38 

komme ich an einen Fußballplatz39. Dort spielen 

drei Jungen 40  mit einem Ball 41 . Wahrscheinlich 

haben sie heute keinen Unterricht42. Der Weg teilt 

sich. Links geht es zum Wald43, und rechts geht es 

zum See. Im Wald ist es sicher noch kühl, und ich 

habe nur einen Pullover44 an, mein Mantel45 hängt 

                                                           
31 der Himmel/ kein Plural, sky, cielo, 空 
32 der Vogel/ ¨ , bird, pájaro, 鳥 
33 der Frühling/ - e, spring, primavera, 春 
34 der Spaziergang/ ¨ e, walk/stroll,  paseo, 散歩 
35 der Weg/ - e, way, camino, 道 
36 der See/ - n, lake, lago, 湖 
37 der Kieselstein/ - e, gravel/pebble, grava/guijarro, 小石 
38 der Meter/ - , meter, metro, メートル 
39 der Fußballplatz/ ¨ e, football field, campo de fútbol, サッカ 

    ー場 
40 der Junge/ - n, boy, chico, 少年 
41 der Ball/ ¨ e, ball, balón, ボール 
42 der Unterricht/- e, class in school, clase, 授業 
43 der Wald/ ¨ er, forest, bosque, 森 
44 der Pullover/ - , pullover/jumper, suéter/jersey, プルオーバ 

    ー、セーター 
45 der Mantel/ ¨ , coat, abrigo, コート 
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im Schrank46.  

Deshalb entscheide ich mich für den See.  

 
 

 

Ende der Leseprobe 

 

Für mehr Informationen gehe bitte zu 

www.easygermangrammarstories.de  

                                                           
46 der Schrank/ ¨ e, wardrobe/closet, armario, タンス 



„der“– Story - Leseprobe 

12 

Bücher von Thomas Gerstmann 

der die das 

 

Eine Geschichte mit nur maskulinen Nomen 

Max geht auf den Markt und kauft Spargel und 

Schinken. Danach möchte er noch einen kleinen 

Spaziergang machen. Aber am Fluss trifft er seinen 

neuen Nachbarn, und sie machen einen kleinen 

Ausflug zum Biergarten.  

„der“- Story 

   

der – maskuline Nomen 

Mit Grammatikerklärungen, Übungen, MP3-

Download und Online-Übungen 
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Eine Geschichte mit nur femininen Nomen 

Hana spielt Geige und studiert Musik. Sie hat bald 

eine wichtige Aufführung und muss fleißig üben. 

Das ist aber nicht immer so einfach, denn sie lebt in 

einer Wohngemeinschaft mit zwei anderen 

Frauen.  

„die“- Story 

 

 

die – feminine Nomen 

Mit Grammatikerklärungen, Übungen, MP3-

Download und Online-Übungen 
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Eine Geschichte mit nur neutralen Nomen 

Das Märchen erzählt von einem kleinen Wild-

schwein, das auf dem Land wohnt und zu den 

sieben großen Gebäuden fährt, um dort so einiges 

zu erleben.  

„das“- Story 

  

 

das – neutrale Nomen 

Mit Grammatikerklärungen, Übungen, MP3-

Download und Online-Übungen 
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Frau Immerfind in Düsseldorf 1-3 

Zeitformen und Satzverbindungen lernen. 

Am Düsseldorfer Flughafen verliert Finn eine 

große Summe Geld. Dann lernt er die geheim-

nisvolle Aimi kennen. Wird sie ihm helfen können, 

das Geld zu finden? 

 

     

 Diese Bücher sind mit Grammatikerklärungen, 

Übungen und MP3-Download. 

 

Grammatik: 

Teil 1: Begegnung mit Aimi - Präsens und Perfekt 

Teil 2: Die Wohngemeinschaft – Satzverbindungen  

Teil 3: Aimis Geheimnis - Zeitformen  
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Verliebt in Tim 

Konjunktiv 2 und Verben mit Präpositionen 

lernen.  

Tim lebt in Deutschland und lernt in einer 

Sprachschule Deutsch. Eines Tages glaubt er, dass 

seine Mitschülerin Jeanice mehr als nur eine 

einfache Freundschaft von ihm möchte.  

 

  

Dieses Buch ist mit Grammatikerklärungen, 

Übungen und MP3-Download. 

 

www.easygermangrammarstories.de  

 


