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der Affe der Elefantder Dachsdas Chamäleonder Braunbär

die Lachmöwe die Qualle das Opossumdas Nilpferddie Maus der Papagei

die Raupe der Vogelder Uhuder Tigerdas Seepferdchen

der Wolf das Zebrader Yakdie Oryxantilope

die Fledermaus der Jaguarder Igelder Haseder Goldfisch die Krabbe



der Bruder

der Hund

der Großvater

die Großmutter

der Vater

die Mutter

die Katze

der Bräutigam

die Braut

der Mann die Frau

die Hochzeit

der Onkel 

die Tante

die Schwester

der Bruder fiútestvér
der Großvater nagyapa
die Großmutter nagymama
der Vater apa
die Schwester lánytestvér
die Mutter anya

der Onkel nagybácsi
die Tante nagynéni
der Hund kutya
die Katze macska
das Baby csecsemő
der Student diák (főiskolai, 

egyetemi)
die Verwandtschaft rokonság
die Großeltern nagyszülők
die Enkeltochter lány unoka
der Enkelsohn fiú unoka
die Eltern szülők

die Kinder  gyerekek
das Kind gyerek
heiraten házasodni
sich scheiden   elválni
der Teenager tinédzser
der Storch gólya

Das ist eine große Familie. Ez nagy család!
Wir haben drei Kinder. Három gyermekünk van.
Warum streitet ihr?  Miért veszekedtek?
Er hat eine hübsche Freundin.  Csinos barátnője van.

die Großeltern

die Eltern

sich scheiden  

heiraten

die Verwandtschaft

Zu meinem Geburtstag hat mir Mutter eine große Schokoladentorte 
gebacken.  A születésnapomra édesanyám egy nagy csokoládétortát sütött.
Sind diese Mädchen Zwillinge? Ikrek ezek a lányok?
Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit!  Sok boldogságot!
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Meine Familie



der Storch

das Baby der Teenager

der Jugendliche

die Bank ein alter Mann

die Zwillingsbrüder

schwanger sein

geboren werden

geboren werden megszületni
schwanger sein várandós
die Zwillingsbrüder   ikertest-
vérek(-fivérek)

ein alter Mann  idős ember
die Bank pad
der Bräutigam vőlegény
die Braut menyasszony

der/die Jugendliche fiatalkorú
 der/die Verlobte jegyes
die Verlobung eljegyzés
das Kleinkind totyogó kisgyerek

Was für eine gute Beziehung du zu deiner Schwester hast!
Hogy te milyen jó kapcsolatban állsz a (lány)testvéreddel!
Meine Enkeltochter hat mich letzte Woche besucht.
A lányunokám meglátogatott a múlt héten.

das Kleinkind

der Rentner

das Mädchen der Junge

die Verlobung

die Verlobten

Kreislauf des Lebens 
                             az élet körforgása
das Babyalter / das Säuglingsalter  
                             csecsemőkor
die Kindheit kisgyerekkor
die Schulalter iskolás kor
das Erwachenenalter felnőttkor

das (hohe) Alter  öregkor
in (die) Rente gehen 
nyugdíjba vonul
der Rentner nyugdíjas
das Mädchen lány
der Junge fiú

Ist deine Tochter mit Thomas verlobt?  A nővéredet Thomas jegyezte el?
Unsere Tante erwartet Zwillinge.   A nagynéném ikreket vár.
Mein Sohn ist Teenager und meine Tochter ist schon eine junge Erwachsene. 
A fiam tinédzser, és a lányom már egy fiatal felnőtt.
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A családom



das Haus

der Eimer

der Käfig

der Papagei

die Garage

das Auto

der Spazierstock

der Baum

der Garten

der Obdachlose

die Treppe

die Mülltonne das Wasser

Was für ein großes Haus!  Milyen nagy ház!
Wie schön dieser Garten ist! Milyen szép ez a kert!
Schütte das Wasser nicht vom Balkon runter! 
Ne öntsd ki a vizet az erkélyről!
Meine Großmutter hat ein paar grüne Papageien. 
Nagymamámnak van két zöld papagája.
Ich nehme ein Schaumbad. Habfürdőt veszek.

Ich baue ein Hundhaus für Rex.
Készítek egy kutyaólat Rexnek.
Was gibt’s heute Abend im Fernsehen?                               
Mi lesz a tévében ma este? 
Hilfst du deiner Mutter bei der Zubereitung des Abendessens?
Segítesz édesanyádnak elkészíteni a vacsorát?

die Tür

die Türklinke

der Balkon
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Das Haus



die Gardine

die Pflanze

das Fenster

der Schornstein

der Rauch

das Dach

das Bilddas Bücherregal

der Schrank

der Fernseher

das Wohnzimmer

der Dachboden

das Spielzeug

das Kinderzimmer die Lampe

das Bett

die Dusche

die Badewanne

das Klopapier

die Toilette

das Waschbecken

die Küche

der Kühlschrank

der Küchenschrank

die Wand

das Geschirr

die Geschirr-
spülmaschine

das Badezimmer

die Blume

der Lautsprecher

das Haus ház
der Papagei papagáj
der Eimer vödör
der Balkon erkély
die Garage garázs
das Auto autó
die Tür ajtó
die Türklinke kilincs
die Treppe lépcső
die Mülltonne szemeteskuka
der Obdachlose hajléktalan
das Wasser víz
der Spazierstock  sétapálca
der Garten kert

der Baum fa
der Schornstein kémény
der Rauch füst
das Fenster ablak
das Dach tető
der Dachboden tetőtér
das Spielzeug játék
das Kinderzimmer
 gyerekszoba
die Lampe lámpa
das Bett ágy
der Lautsprecher hangszóró
das Bücherregal könyvespolc
der Schrank szekrény

das Wohnzimmer
 nappali szoba 
der Fernseher televízió
das Sofa kanapé
die Pflanze növény
das Bild  festmény
die Gardine függöny
das Badezimmer fürdőszoba
die Dusche zuhany
das Badewanne fürdőkád
das Klopapier vécépapír
die Toilette toalett
der Spiegel tükör
die Küche konyha

 das Hundehaus

das Waschbecken mosdókagyló
die Vase váza
das Geschirr edények
die Geschirrspülmaschine
 mosogatógép
der Kühlschrank hűtőszekrény
die Wand fal
der Küchenschrank konyhaszekrény
der Zaun kerítés
die Blume virág
das Hundehaus kutyaól
der Käfig kalitka
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A ház


