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德語名詞特色 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Apfel ist frisch aber er ist teuer.這個蘋果很新鮮但是他很貴 

Die Äpfel sind frisch aber sie sind teuer.這些蘋果很新鮮但是他們很貴 

Die Birne ist lecker aber sie ist klein.這個梨子很好吃但是她很小 

Die Birnen sind lecker aber sie sind klein.這些梨子很好吃但是她們很小 

Das Kind ist süß aber es ist faul.這個小孩很可愛但是他很懶惰 

Die Kinder sind süß aber sie sind faul.這些小孩很可愛但是他們很懶惰 

 

Der Kaffee ist sehr gut. 咖啡很好 

問: Ist der Kaffee sehr gut?  

答: Ja, der Kaffee ist sehr gut.  

   Nein, der Kaffee ist nicht sehr gut. 

 

Die Maschine ist schon kaputt. 機器壞了 

問: Ist die Maschine schon kaputt?  

答: Ja, die Maschine ist schon kaputt.  

   Nein, die Maschine ist noch nicht kaputt. 

 

der Mensch 人 

die Sonne 太陽 

die Luft 空氣 

die Zeit 時間 

der Tag 日、天 

der Kontinent洲 

der Baum 樹 

der Mann 男人 

der Mond 月亮 

das Wasser 水 

das Geld 錢 

die Nacht 夜晚 

das Meer 海洋 

das Tier 動物 

die Frau 女人 

der Himmel 天空 

das Brot 麵包 

das Licht 光 

der Schlaf 睡眠 

das Land 國家 

der Regen 雨 

das Mädchen 女孩 

die Erde 地球 

die Butter 奶油 

der Fleiß 勤奮 

der Traum 夢 

die Stadt 城市 

der Schnee 雪 
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Das Buch ist eigentlich interessant. 這書其實很有趣 

問: Ist das Buch eigentlich interessant?  

答: Ja, das Buch ist eigentlich interessant.  

   Nein, das Buch ist eigentlich nicht interessant. 

 

Die Bücher sind langweilig. 這些書很無聊 

問: Sind die Bücher langweilig?  

答: Ja, die Bücher sind langweilig.  

   Nein, die Bücher sind nicht langweilig. 

Der Bleistift ist zu kurz. 這鉛筆太短了 

問: Ist der Bleistift zu kurz?  

答: Ja, der Bleistift ist zu kurz.  

   Nein, der Bleistift ist nicht zu kurz. 

 

Die Torte ist schlecht. 蛋糕很糟糕 

問: Ist die Torte schlecht?  

答: Ja, die Torte ist schlecht.  

   Nein, die Torte ist nicht schlecht. 

 

Der Lärm ist zu laut. 噪音太大聲了 

問: Ist der Lärm zu laut?  

答: Ja, der Lärm ist zu laut.  

   Nein, der Lärm ist nicht zu laut. 

 

Der Baum ist wirklich hoch. 這樹真的很高 
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問: Ist der Baum wirklich hoch?  

答: Ja, der Baum ist wirklich hoch.  

   Nein, der Baum ist nicht wirklich hoch. 

 

Das Gebäude ist ganz neu. 這個建築物很新 

問: Ist das Gebäude ganz neu?  

答: Ja, das Gebäude ist ganz neu.  

   Nein, das Gebäude ist nicht ganz neu. 

 

 

Die Frauen in Frankreich sind schön. 法國的女人都很漂亮 

問: Sind die Frauen in Frankreich schön?  

答: Ja, die Frauen in Frankreich sind schön.  

   Nein, die Frauen in Frankreich sind nicht schön. 

 

Die Männer in Deutschland sind groß. 德國的男人都很高 

問: Sind die Männer in Deutschland groß?  

答: Ja, die Männer in Deutschland sind groß.  

   Nein, die Männer in Deutschland sind nicht groß. 

 

Die Sehenswürdigkeit ist in den USA bekannt. 這個名勝古蹟在美國很有名 

問: Ist die Sehenswürdigkeit in den USA bekannt?  

答: Ja, die Sehenswürdigkeit ist in den USA bekannt.  

   Nein, die Sehenswürdigkeit ist in den USA nicht bekannt. 
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Mercedes Benz ist weltweit populär.賓士在全世界很有名 

問: Ist Mercedes-Benz weltweit populär?  

答: Ja, Mercedes-Benz ist weltweit populär.  

   Nein, Mercedes-Benz ist nicht weltweit populär. 

 

BMW ist sehr bekannt in Taiwan. BMW 在台灣很有名 

問: Ist BMW sehr bekannt in Taiwan?  

答: Ja, BMW ist sehr bekannt in Taiwan.  

   Nein, BMW ist nicht bekannt in Taiwan. 

 

 


