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das Wortfeld: Obst
Wort

Englisch

Russisch

Arabisch Begriffe

Apfel, der

apple

Яблоко, которое

Birne, die

pear

Груша, что

الكمثرى ذلك

Pflaume, die

plum

Слива, что

أن البرقوق

Banane, die

banana

Банан, который

الموز ذلك

Pfirsich, der

peach

Персик, что

أن الخوخ

Nektarine, die

nectarine

Нектарин, который

Apfelsine, die

orange

Оранжевый, что

البرتقالي ذلك

Mandarine, die

tangerine

Мандарин, который

اليوسفي ذلك

Aprikose, die

apricot

Абрикос, что

المشمش ذلك

Verb

Englisch

Russisch

تفاحة ذلك

نكتارين ذلك

Arabisch Verben

kaufen

to buy

покупать

essen

to eat

есть

pflücken

to pick

выбирать

schälen

to peel

чистить

قشر

schneiden

to cut

вырезать

لقطع

möchten

to want

хочу

brauchen

to need

нужно

يحتاج

nehmen

to take

брать

يأخذ

mögen

to like

готовить

يطبخ

schmecken

to taste

вкус

طعم

Adjektiv

Englisch

للشراء
تأكل
قطف او يقطف

يود

Russisch

Arabisch

süß - sauer

sweet - sour

кисло-сладкий

الحلو الحامض

billig - teuer

cheap - expensive

дешево - дорого

reif - unreif

ripe - immature

спелые - незрелые

frisch - alt

fresh - old

свежий - старый

 قديم- طازج

fest - weich

firm - soft

твердый - мягкий

 ناعمة- شركة

hart - weich

hard - soft

жесткий - мягкий

شديد النعومة

trocken - saftig

dry - juicy

сухой - сочный

faul - gut

unsound - good

ленивый - хорошо

 جيد- كسول

schlecht - gut

bad - good

Плохой - хороший

سيء جيد

رخيص غالي
 غير ناضجة- ناضجة

 كثير العصير- جاف
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Nutzen Sie diese Seite, um die Vokabeln für Obst zu lernen. Zeigen Sie für sich auf das Bild und sagen Sie dazu
den Namen
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Bilden sie aus den Wörtern der obigen Liste Sätze. Versuchen Sie zuerst die Wörter aus der Liste "Obst"
mit Verben zu verbinden.
Beispiele
Ich schäle einen Apfel.
Wir kaufen Birnen.
Ich brauche ein Kilo Bananen
Ich esse gerne Pfirsiche
Wir pflücken Pflaumen in unserem Garten
Ich mag Nektarinen.
Wir schneiden die Aprikose in kleine Scheiben.
Wir nehmen zwei Apfelsinen.
Die Mandarinen schmecken.

Versuchen Sie im zweiten Schritt, Wörter aus der Liste "Obst" mit Adjektiven zu verbinden. Nehmen Sie
dafür einfach das Verb sein:
Beispiele:
Die Äpfel sind sauer.
Die Bananen sind unreif.
Die Apfelsinen sind nicht saftig.
Die Birne ist faul.
Die Mandarinen sind teuer.
Die Pflaumen sind alt.

Wenn Sie möchten und können, benutzen Sie die Adjektive als Eigenschaft vor dem Substantiv und
deklinieren sie:
Beispiele:
Ich brauche 1 Kilo reife Äpfel.
Den faulen Pfirsich möchte ich nicht.
Wir pflücken nur reife Pflaumen.
Ich brauche 2 Pfund frische Aprikosen.
Ich mag keine harten Birnen.
Ich kann die weichen Nektarinen nicht schneiden.
Die teuren Apfelsinen kaufe ich nicht.
Die sauren Äpfel nehme ich zum Kochen.
Die süßen Bananen sind gut im Quark.

