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Lektion 5 家のなか

e Küche, -n s Haus, Häuser

s Fenster, -

s Dach, Dächer

e Garage, -n

r Balkon, -s r Stock, -werke
e Wohnung, -en

r Kühlschrank, -schränke s Schlafzimmer, -

e Terrasse, -n

r Garten, 
Gärten

s Bett, -en
r Esstisch, -e

r Stuhl, Stühle
e Toilette, -n

s WC, -s

s Bücherregal, -e

r Drucker, -
r Computer, -

s Arbeitszimmer, -r Keller, -

e Treppe, -n
r Flur, -e

s Wohnzimmer, -

s Sofa, -s

e Wand, -e¨

r Sessel, -

r Kleider schrank, -e¨
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■ Grammatik 5	 人称代名詞・前置詞

  人称代名詞の３格と４格

１人称 親称２人称 敬称２人称 ３人称

(ich) (du) （Sie） (er) (sie) (es)

単
数

３格 mir dir Ihnen ihm ihr ihm

４格 mich dich Sie ihn sie es

(wir) （ihr） （Sie） (sie)

複
数

３格 uns euch Ihnen ihnen

４格 uns euch Sie sie

人称代名詞は文法上の性に忠実に，男性名詞は er，女性名詞は sie，中性名詞は esそして複数

名詞は sieで受ける。

Ich kaufe einen Wagen. Er ist teuer. Ich brauche ihn.
 男性４格 男性１格 男性４格

 私は車を買います。それは高いです。私は

それが必要です。

Er kauft eine Tasche. Sie ist billig. Er braucht sie.
 女性４格 女性１格 女性４格

彼はカバンを買います。それは安いです。

彼はそれが必要です。

Du hast ein Handy. Es ist neu. Ich finde es sehr toll.
 中性４格 中性１格 中性４格

君は携帯電話を持ってる。それは新しい。

私はそれをすごくいいと思う。

Wie findest du diesen Computer?
 男性４格

君はこのコンピュータをどう思う？

Ich finde ihn sehr praktisch.
 男性４格

私はそれをとても実用的だと思う。

Hilft sie Ihnen oft beim Kochen?  
 Sieの３格

彼女はあなたの料理をよく手伝いますか？

Das Auto gehört ihm.
 erの３格

その車は彼のものです。

Berlin gefällt mir sehr gut.
 ichの３格

ベルリンを私はとても気に入っている。

1格 der 
ein 
Peter

Wagen
Wagen

er die 
eine 
Luise

Tasche
Tasche

sie das 
ein 

Handy
Handy

es die Schuhe sie

3格 dem 
einem 
Peter

Wagen
Wagen

ihm der 
einer 
Luise

Tasche
Tasche

ihr dem 
einem 

Handy
Handy

ihm den Schuhen ihnen

4格 den 
einen 
Peter

Wagen
Wagen

ihn die 
eine 
Luise

Tasche
Tasche

sie das 
ein 

Handy
Handy

es die Schuhe sie

1
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1. Dort siehst du einen Tisch. Ich will ( ihn / sie / es ) kaufen.
2. Dort sieht man ein Auto. ( Er / Sie / Es ) ist sehr modern.
3. Siehst du dort die Frau? Ich will ( ihn / sie / es ) heiraten.
4.  Ist das deine Kamera?

 Ja, ( er / sie / es ) gehört mir.
5.  Gefällt ( dir / ihm / ihr ) die Kamera? 

 Ja, ( er / sie / es ) gefällt mir sehr.

人称代名詞と名詞の並べ方のルール　

①両方とも名詞のときは原則として３格－４格の順

Ich schenke dem Vater eine Krawatte. 私は父に ネクタイを 贈る。

②両方とも人称代名詞のときは４格－３格の順

Ich schenke sie ihm. 私はそれを 彼に 贈る。

③名詞と人称代名詞のときは，格に関係なく人称代名詞を前に置く。

Ich schenke ihm eine Krawatte. 私は彼に ネクタイを 贈る。

Ich schenke sie dem Vater. 私はそれを 父に 贈る。

Noch eins!

  前置詞の格支配

前置詞は決まった格の名詞や代名詞と結びつく。意味だけではなく何格とともに使うかを覚えよ

う。次の４種類のものがある。

① ２格支配

trotz des Regens   雨にもかかわらず

 der Regenの２格

während                 der Unterricht
statt                 die Mutter
wegen                 die Krankheit

2

statt …の代わりに   trotz …にもかかわらず
während …の間   wegen …ゆえに  など
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② ３格支配

nach dem Essen   食事のあとで

 das Essen の３格

mit                     mein Vater
mit                     das Auto 
seit                     ein Jahr
bei          wir

③ ４格支配

durch den Park 公園を通って

 der Park の４格

für                       das Studium
um                       der Tisch
ohne                       deine Hilfe

④ ３・４格支配

次の９個の前置詞は場所を示すときは３格と結びつき，方向を示すときは４格と結びつく。

Wo?　どこで？（場所＝３格）
in

auf

Wohin?　どこへ？（方向＝４格） 
in

auf

Wo bist du jetzt? 今どこにいるの？ Wohin gehst du jetzt? 今からどこへ行くの？

Ich bin in der Bibliothek. Ich gehe in die Bibliothek.
       die Bibliothekの３格         die Bibliothekの４格

図書館にいます。 図書館へ行きます。

Wo steht der Computer? Wohin stellen Sie den Computer?
コンピューターはどこにありますか？ あなたはコンピューターをどこに置きますか？

Er steht auf dem Tisch. Ich stelle ihn auf den Tisch.
それは机の上にあります。 私はそれを机の上へ置きます。

～へ：nach と zu
nach＋国名・地名

nach Deutschland　国名

nach Berlin　地名

zu＋目標点・人

zum Bahnhof　目標点

zum Arzt　人

zu mir　人

aus …（の中）から bei …のもとで，…の際に
mit …と共に，…でもって nach …へ，…のあとで
seit …以来 von …から，…の
zu …へ など

durch …を通って für …のために gegen …に対して
ohne …なしに um …のまわりに など

an …きわに／へ auf …の上に／へ hinter …の後に／へ
in …の中に／へ neben …の横に／へ über …の上方に／へ
unter …の下に／へ vor …の前に／へ zwischen …の間に／へ
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  前置詞は冠詞や代名詞と融合形をつくることがある

① 前置詞と定冠詞の融合形

an dem → am an das → ans in das → ins von dem → vom

bei dem → beim zu der → zur zu dem → zum in dem → im  など

an + das Meer →                     

an + der Rhein →                     

an + das Wochenende →                     

in + der Sommer →                     

im +季節
Frühling 春

Sommer 夏

Herbst 秋

Winter 冬

その他
am Morgen 朝に

am Tag(e) 昼間に

am Abend 晩に

bei Nacht 夜に

am +曜日
Sonntag 日曜日 Donnerstag 木曜日

Montag 月曜日 Freitag 金曜日

Dienstag 火曜日 Samstag 土曜日

Mittwoch 水曜日

② mit wem

Mit wem gehst du ins Kino? Ich gehe mit meiner Freundin ins Kino.
mit（前置詞）＋ 3格

君は誰と映画を見に行きますか？ 私は女友達と映画を見に行きます。

③ womit

Womit fährst du zur Uni? Ich fahre mit dem Fahrrad zur Uni.
君は何を使って大学に行きますか？ 私は自転車で大学に行きます。

前置詞 +wasはwo(r) +前置詞になる。

前置詞が母音で始まるときwor+前置詞。

3

CD-19
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Schreiben Sie  

①  下線部に適当な人称代名詞を書きましょう。

ⓐ 1. Mein Sohn hat bald Geburtstag. Was kaufst du ihm?
2. Unsere Mutter hat bald Geburtstag. Was schenkst du 　　　　?
3. Rolf und Sven fahren bald nach Berlin. Leihst du 　　　　 dein Auto?

ⓑ 1. Hilfst du deiner Mutter? Ja, ich helfe 　　　  oft  beim Kochen.
2. Helfen Sie Ihrem Vater? Ja, wir helfen 　　　  immer bei der Gartenarbeit.
3. Hilft  er seinen Kindern bei der Hausaufgabe?　Ja, er hilft  　　　  beim Lernen.

ⓒ 1. Treff en Sie heute Peter?                                       Ja, ich treff e 　　　　.
2. Brauchen Sie am Samstag mein Fahrrad?   Ja, ich brauche 　　　　.
3. Findest du diese Tasche teuer?                         Nein, ich fi nde 　　　　 nicht teuer.

ⓓ 1. Das ist mein Koff er.  Der Koff er gehört 　　　　.
2. Das ist die Brille von meinem Vater.  Die Brille gehört 　　　　.
3. Das ist Erikas Stofft  ier.  Das Stofft  ier gehört 　　　　.
4. Das sind unsere DVDs.  Die DVDs gehören 　　　　.

ⓔ Verkäuferin: Gefällt 　　　　 das Kleid?
 Anna: Das gefällt 　　　  nicht besonders.  Zeigen Sie 　　　  bitte etwas anderes.
 Verkäuferin: Das hier ist nicht schlecht. Ich glaube, das steht 　　　　 gut.
 Anna: Ja, schön. Das steht 　　　　.  Das nehme ich．

das 指示代名詞　 nicht besondersあまり～ない　etwas anderes別のもの 　stehen人（３格）…３に似合う

②  下線部には動詞を，破線部には冠詞を適当な形にして入れましょう。

WO? WOHIN?

liegen ＋ 3格 an  auf  hinter ＋ 4格 legen 4格目的語

stehen in  neben  über stellen 4格目的語

sitzen unter  vor  zwischen setzen 4格目的語

hängen hängen 4格目的語

Die DVD liegt auf dem Tisch. Ich lege die DVD auf den Tisch.
Die DVD steht im Regal. Ich stelle die DVD in das Regal.

1. Der Kugelschreiber liegt  Ich lege den Kugelschreiber 
neben d　　 Buch. neben d　　 Buch.

2. Die Bücher stehen in d　　 Regal. Ich 　　　　　 die Bücher in d　　 Regal.
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3. Auf d　　 Schreibtisch stehen mein Computer und mein Drucker. 
Ich 　　　　　 mein　  Computer und mein　  Drucker auf d　　 Schreibtisch.

4. Zwischen d　　 Computer und d　　 Drucker steht eine Lampe.
Zwischen d　　 Computer und d　　 Drucker 　　　　　 ich eine Lampe.

5. Das Bett 　　　　　 neben  Ich stelle d　　 Lampe 
d　　 Schreibtisch. neben d　　 Schreibtisch.

6. Die Fotos hängen an d　　 Wand. Ich 　　　　 die Fotos an d　　 Wand.

7. Mein Stofft  ier sitzt auf d　　 Sofa. Ich 　　　　 mein..... Stofft  ier auf d　　 Sofa.

Lesen Sie 

Meine Wohnung

Ihr Lieben,
heute zeige ich euch meine Wohnung. Sie ist sehr schön und groß, aber auch teuer. Die 
Miete kostet 500 Euro im Monat und sie ist 45 Quadratmeter groß. Von der Uni ist 
sie eine Viertelstunde zu Fuß entfernt. Sie liegt ruhig. Im Flur steht an der Wand ein 
Schuhschrank. Auf dem Schuhschrank steht mein Telefon. Im Schlafzimmer steht mein 
Schreibtisch vor dem Fenster. Auf dem Schreibtisch stehen mein Computer und mein 
Drucker. Neben dem Schreibtisch steht rechts an der Wand mein Bett und links an 
der Wand mein Kleiderschrank. Im Kleiderschrank hängt ordentlich meine Kleidung. 
Neben dem Schlafzimmer ist meine Küche. Dort ist mitten im Zimmer ein Esstisch. 
Um den Esstisch stehen vier Stühle.
An der Wand hängen einige Fotos aus Japan. Ich habe auch einen Elektroherd, aber 
meistens esse ich in der Mensa. Mein Fernseher ist zwischen dem Bücherregal und dem 
Schrank. Auf dem Sofa sitzt mein Stofft  ier. 
So, liebe Eltern, das ist meine Wohnung.
Viele Grüße 
eure Lina

e Wohnung 住まい　e Miete家賃　kosten（値段が）…である　im Monat 月に　Quadratmeter＝㎡  

e Viertelstunde  15分　zu Fuß 徒歩で　entfernt離れた　ruhig静かな　rechts右に　links左に 

mitten真ん中に　ordentlich 整理して

Fragen zum Text

Zeichnen Sie eine Skizze von Linas Wohnung und stellen Sie die Wohnung 

jemandem vor. 手紙を読んで，Linaの部屋を描いてみましょう。

CD-20
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Hören Sie und sprechen Sie. 

Wie komme ich ...? 道をたずねる

ⓐ Dialogを聞いて地図の中の郵便局の場所を記号で答えましょう。

ⓑ Dialogの下線部を参考にして市役所と教会への道順を答えてみましょう。

A: Entschuldigung, wie komme ich zum Krankenhaus?
B: Zum Krankenhaus? Da gehen Sie hier geradeaus bis zur Mozartstraße.
 Dann gehen Sie nach links und weiter bis zur Kreuzung. Rechts an der Ecke ist ein 

Park. Gegenüber dem Park sehen Sie das Krankenhaus. 
A: Vielen Dank für Ihre Hilfe.
B: Bitte. Gern geschehen.

nach rechtsnach links

geradeaus

geradeaus まっすぐに  bis zur Mozartstraße  モーツァルト通りまで  dann それから  nach rechts  

右へ   nach links  左へ    weiter  さらに    bis zur Kreuzung  交差点まで    an der Ecke  角に  

gegenüber（前置詞：3格と）…の向かいに  Vielen Dank für Ihre Hilfe. 助けてくれてありがとう。 

Gern geschehen. どういたしまして。

CD-21
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