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Mein Laptop ist unpraktisch.LEKTION 5
Welche Wörter gehören zusammen?
次の人称代名詞に該当する所有冠詞「誰々の」はどれですか。

35

所有冠詞

1 人称 ich
2 人称 Sie

du
3 人称 er

es
sie

Welche Endung brauchen die Wörter? 定冠詞，不定冠詞の語尾変化の規則をもとに，
下線部に語尾を記入してみましょう。語尾がつかないものには×を記入してください。2

ihr mein

sein
sein

Ihr

dein

Das ist mein Tasche. Und das ist sein Tasche.

Ich suche mein CD-Spieler.

Er sucht sein Handy. Wo ist sein Handy?

Haben Sie Ihr Stift? Wo ist Ihr Stift?

Das ist ihr Kamera.

所有冠詞の格変化は

　　　　　　　　

と同じだ！

1

s T-Shirt

e Jacke

r Pullover

e Hose r Mantel

r Anzug s Kostüm

e Jeans

s Kleid

r Rock

e Bluse

r Hute Mütze

s Sweatshirt

r Gürtel

問題発見
コーナー

Ein
führung
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所有冠詞

Meine Waschmaschine ist kaputt.
物を評価する表現

Ist der Laptop neu?
Wie ist er? 

Er ist sehr klein.
Er ist zwar teuer, aber er ist leicht.
Ich finde ihn sehr praktisch.

Mein Laptop ist unpraktisch, denn er ist zu schwer.
Ist die Tastatur nicht zu klein?
服装をめぐる表現

Warum ist die Mode in Japan so dunkel?
Seine Jacke ist schwarz.
Die Hose ist viel zu kurz.

Grammatik und Ausdruck

格 男性 中性 女性

1 mein
mein meine

4 meinen

zwar ..., aber ... たしかに…だが…

denn というのは

e Tastatur（パソコンの）キーボード　zu ... …すぎる

warum なぜ e Mode ファッション

viel zu ... あまりに…な

Mein Laptop ist unpraktisch.

Das ist mein Fahrrad. 

Wo ist meine Tasche?

Ich suche meinen CD-Spieler.

CD�30

CD�31

男性・中性 女性

1 人称 ich 私の mein meine
Sie あなたの Ihr Ihre

2 人称
du 君の dein deine

3 人称 er 彼の/それの sein seine
es それの sein seine
sie 彼女の/それの ihr ihre

4 格では男性には-en をつけますが，
中性・女性は 1 格と同形です。

�所有冠詞（1格）（1）

格 男性 中性 女性 複数

1 er
es sie sie

4 ihn

�人称代名詞（3人称）
3 人称の代名詞は人だけではなく，物を受けるときにも

使います。その際，名詞と人称代名詞の性，数が一致し

ます。

�所有冠詞のmein ( my)
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�物事や人を評価する表現

Wie ist der Laptop? – Er ist sehr gut. 

Wie ist das Handy? – Es ist zu schwer.

Wie ist die Tasche? – Sie ist nicht so gut.

Wie finden Sie meinen Stift? – Ich finde ihn sehr schön.

Wie findest du sein Hemd? – Ich finde es schick.

Wie findet dein Vater deine Kleidung? – Er findet sie sehr hässlich.

e Kleidung  服

blau gelb grau grün schwarz rot weiß braun bunt

e Farbe

Sketchübung
Richtig oder falsch?

1. Herr Wiesmann hat einen Laptop.

2. Sein Laptop ist ganz neu.

3. Herr Wiesmann findet seinen Laptop unpraktisch.

4. Goro hat auch einen Laptop.

5. Sein Laptop ist sehr leicht.

6. Goro findet seinen Laptop nicht praktisch.

7. Herr Wiesmann findet seine Tastatur zu klein.

1. Michaela findet die Mode in Japan langweilig.

2. Goro findet die Mode in Japan nicht elegant.

3. Sein Hemd ist rot.

4. Michaela findet seine Hose zu kurz.

5. Goro hat keine Waschmaschine.
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gut 良し悪し schlecht teuer 値段 billig
neu 新旧 alt groß 大小 klein

bequem 快適さ unbequem modern 流行 altmodisch
weit 服のフィット感 eng lang 長短 kurz

praktisch 便利さ unpraktisch schwer 重量 leicht
interessant おもしろさ langweilig hell 明暗 dunkel

schön/hübsch sauber 清潔さ schmutzig
elegant/schick

美しさ hässlich
viel 多少 wenig

r f
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G Oh, ist der Laptop neu?

W Ja, er ist ganz neu.

G Wie ist er? Ist er gut?

W Er ist zwar ein bisschen teuer, aber er ist leicht. 

Und er ist sehr klein.  

Ich finde ihn sehr praktisch. 

G Mein Laptop ist unpraktisch, denn er ist zu 

schwer.

Ich finde Ihren Laptop besser als meinen.

Aber sagen Sie, ist die Tastatur nicht zu klein?

W Na ja, sie ist zwar ein bisschen klein, aber ich

finde sie nicht zu klein.

Mein Laptop ist unpraktisch.

besser als ... …より良い

meinen の後に男性名詞

Laptop が省略されています。

Sagen Sie, ... 「ねえ」軽い問

いかけ。
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M Sag mal, Goro. 

Warum ist die Mode in Japan so dunkel?

G Dunkel? Was meinst du?

M Schau mal, hier. Seine Jacke ist schwarz, seine

Hose ist grau und die Schuhe sind natürlich

auch schwarz. Ich finde das sehr langweilig.

G Findest du? Also ich finde das sehr elegant. 

M Aber deine Kleidung ist doch so bunt.  Dein

Hemd ist blau, deine Hose ist weiß und deine

Socken sind rot. Und die Hose ist viel zu kurz.

G Na ja, meine Sachen sind schmutzig, denn

meine Waschmaschine ist kaputt. Ich habe nur

noch das.

Ich finde das sehr elegant.
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Sag mal, ... Sagen Sie, ...
と使い方は同じ。du で話す場合

の言い方。

meinst < meinen（…という）

意見である

Schau mal, ... Schauen Sie
mal, ... の du の場合の言い方

（→ L.10）
schauen ＝ sehen
Schuhe（Pl.）< r Schuh くつ

natürlich もちろん

doch …じゃないか

Socken（ふつう Pl.）ソックス

Sachen（Pl.）< e Sache 物

nur noch もう…しかない

CD�33

CD�32

Sketch
1
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Anwendung

Zeigen Sie Ihrem Partner, was Sie heute tragen oder was Sie in der Tasche
haben. イラスト（→ L.5，L.8）を使って自分の持ち物や服装を自慢してみましょう。ほかの
人はそれに対して感想を述べましょう。

Oh! Ist dein Geldbeutel neu?
Na ja. Nicht alt und nicht neu.
Und? Ist er praktisch?
Er ist nicht sehr praktisch, aber schick.
War der teuer?
Ja. 20.000 Yen. Wie findest du ihn?
Ich finde ihn auch schick.

war   …だった

Machen Sie einen Dialog. 次のような対話例を作成してみましょう。

�今度は立場を逆にしてやってみましょう。

1

2

…持ってる?
持ってる！ どんなの？

Ich
finde

···

Wie 
findest
du mein ... ?

Wie finden Sie ihre Kleidung?

S.37の形容詞を使って質問に答えてみましょう。

Wie finden Sie ihr Kleid ?
Wie viel kostet ihr Kleid?
Finden Sie ihr Kleid billig?
Und wie finden Sie den Hut?
...

Wie finden Sie seinen Anzug?
Finden Sie seine Krawatte schick?
Und das Hemd? 
Finden Sie es elegant?
...
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Sprechen Sie über die Personen und ihre Kleidung. Was tragen sie? Wie
finden Sie die Kleidung?  写真の人たちとその服装について話してみましょう。何を着て
いますか？　服装をどう思いますか？

Michaela hat einen 

Schirm.

Er ist grün. 

Ihre Jacke ist ... .   

Ich finde ... .

Beschreiben Sie eine Person in der Klasse. Die anderen Personen raten. 
クラスの誰かを描写してください。誰のことを言っているのか当ててみましょう。

Sein T-Shirt ist weiß, seine Hose ist blau und ... .  Er hat ein Wörterbuch.

ファッション雑誌，リビング雑誌を持ってきて，そこに
載っている物について印象を話し合ってみましょう。

2

3

Fragen Sie nun Ihren Partner. 

さあ，今度はクラスで自由に会話してみましょう。1

Und wie findest du ...?

Wie viel kostet dein / deine ...?

War dein / deine ... teuer / billig?

Wie findest du meinen / mein / meine ...?


