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Rückblick  

Lektionen 1-5 

第 三十五 課  

dai san jû go ka 

Zunächst zwei nützliche Seiten für Japanischlerner: 

http://www.lonweb.org/daisy/ds-japanese-lorna.htm  

http://japanese-phrases.sakura.ne.jp/page10j.html  

Im Übrigen ist Youtube eine Quelle für Lernhilfen! 

 Kardinalzahlen: Es gibt drei Arten, von 1 bis 10 zu zählen.  

 Chinesischer Ursprung  

(on-Lesung) 

Japanischer Ursprung  

(kun- Lesung) 

abgekürzte kun-     

Lesung 

1 一   oder 壱      ichi 一つ        hitotsu 一     hi 

2 二   oder 弐      ni 二つ       futatsu 二     fû 

3 三   oder 参      san 三つ    mittsu 三     mi  

4 四      shi, yo, yon 四つ    yottsu    四     yo 

5 五      go 五つ    itsutsu  五     ii 

6 六      roku 六つ    muttsu 六     mu 

7 七      shichi, nana 七つ    nanatsu 七     nana, na 

8 八      hachi 八つ    yattsu  八     ya 

9 九      ku, kyû 九つ    kokonotsu 九     kokono, kono 

10 十 oder拾    jû 十             tô 十     tô 

 

Die dritte Spalte wird selten benutzt. Die japanische Reihe hört bei 10 auf, die chinesische 

geht unbeschränkt weiter. Um von 11 bis 19 zu zählen, beginnt man mit jû (10) und fügt die 

notwendige (chinesische) Zahl hinzu: 11 jûichi, 12 jûni, 13 jûsan, 14 jûshi/yon, 15 jûgo, 

16 jûroku, 17 jûshichi/nana, 18 jûhachi, 19 jûku. Dann folgen 20 nijû, 30 sanjû, 40 yonjû, 

50 gojû … 21 = nijûichi, 32 = sajûichi usw. 

Um eine spezifische Uhrzeit anzugeben (4.5), benutzen wir ni für um und ji für Uhr:  

um 1 Uhr =  ichi-ji ni; um 11 Uhr p.m. = gogo jûichiji ni; p.m. = gogo; 

um 7:30 shichi-ji han ni (han = 30 Minuten);  

 

ある日、午前 11時 頃 aruhi, gozen (a.m.) jû-ichi-ji goro gegen 11 Uhr morgens, 

(-ji = Uhr; 十一時 = 11 Uhr; ある日 aruhi eines Tages; goro ungefähr; 4.5,5.10, 9.9 ) 

Eines morgens gegen 11 Uhr klopfte jemand an ihre Bürotür. 

ある日、午前 11時頃、誰かドアをノックする人がありました。 

Aruhi, gozen (a.m.) jyuichiji goro, dareka doa wo nokku suru hito ga arimashita. 

誰かドアをノックする jemand klopft an die Tür 

 

http://www.lonweb.org/daisy/ds-japanese-lorna.htm
http://japanese-phrases.sakura.ne.jp/page10j.html
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Sie kamen um 7:30 an.  

あの 人たち は 七時 半 に 付きました。Ano hito-tachi wa shichiji-han ni tsukimashita. 

ano hitotachi = sie; 七時 半 shichiji-han 7:30;  着く tsuku ankommen 

 

Verben 動詞 dôshi, vgl. auch 1.10 und 2.1 

日本語の動詞は 3っつのグループに分類されます。 

Nihongo no dôshi wa 3ttsu no gurûpu ni bunrui saremasu (Passiv).  

3ttsu = 三つ mittsu (1.11) = japanische Zählung, nicht chinesische. 

Japanische Verben werden in drei Gruppen eingeteilt. 

3っつのグループ [san-tsöno…]  = 3 Gruppen; 分類 する bunrui suru einteilen 

 

第一グループ、第二グループと不規則 。 

Dai ichi gurûpu, dai ni gurûpu to fukisoku.      (不規則 fukisoku unregelmäßig) 

Die der 1. Gruppe, die der 2. Gruppe und  die unregelmäßigen. 

不規則 動詞: „する suru“ と „来る kuru“  だけ dake . 

Unregelmäßige Verben sind nur suru und  kuru. 

 

Fragesätze (mit neuen Wörtern), vgl. 2.1 

Fragen gehören zu den wichtigsten Bestandteilen einer Kommunikation. 

  質問   は コミュニケーションの  最も重要な    構成  要素    の   一つ です。 

Shitsumon wa     komyunikêshon no     mottomojûyôna kôsei yôso no hitotsu desu. 

 

質問 shitsumon Frage;  重要(な) jôyô(na) wichtig; 最も 重要な mottomo jûyôna der,  

die, das wichtigste …; 構成  要素 kôsei yôso Bestandteil;  一つ hitotsu ein 

Fragepronomen = 質問  代名詞 Shitsumon daimeishi;  (daimeishi = Fürwort) 

 

Es gibt im Japanischen 8 wichtige Fragefürwörter (Interrogativpronomen): doko wo, 

nan/nani was, dare wer, naze warum, itsu wann, dô/ikaga wie, ikura wie viel, wie teuer, 

ikutsu wie viele 

Zu jedem dieser Pronomen lassen sich viele praktische Beispiele anführen.  

これらの代名詞には、   多くの  実用的な      例が  挙げられます。  

Korera no daimeishi ni wa, ôku no jitsuyô-tekina rei ga ageraremasu. 

実用的な jitsuyô-tekina praktisch; 例 rei Beispiel; 挙げる ageru zitieren( hier Passiv) 
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Lassen Sie mich Ihnen einige Beispiele geben. 

私は         あなたに  一例 を 示しましょう。   一例 ichi rei ein Beispiel 

Watashi wa anata ni ichi rei o shimeshimashou.   

lassen Sie uns shimesu (示す shimesu = zeigen). 

質問 shitsumon Frage: 

京都 へ は どう 行きますか。 

Kyôto e wa dô    ikimasu ka. 

Wie geht man nach Kyoto? 

 答え kotae Antwort: 

 

矢印は京都へ行く道を示す。 

Yajirushi wa Kyôto e iku michi o shimesu.  

Der Pfeil zeigt den Weg nach Kyoto.     

 

矢印 yajirushi Pfeil;   Kyôto 京都 ; 行く道 iku michi der zu gehende Weg 

だれ が 私 の 字引 を 持っています か。 

Dare ga watashi no jibiki o motte imasu ka. 

Wer hat mein Wörterbuch? 

あなた の お父さん が 持っています。 

Anata no otôsan ga motte imasu. 

Dein Vater hat es. 

これら の 子供 は 誰 です か。 

Korera no kodomo wa daredesu ka.     korera diese 

Wer sind diese Kinder. 

私 の 息子 と 娘 です。 

Watashi no musuko to musumedesu. 

Es sind meine Söhne und Töchter. 

空港に行くのにどれくらい時間がかかりますか。 

Kûkô ni iku no ni dorekurai jikan ga kakarimasu ka.     どれくらい wie viel  

Wie lange dauert es, um zum Flughaben zu kommen?    かかる  kakaru dauern 

 

Doko ist das wichtigste Fragepronomen.        

「どこ oder 何処」  は 最も   重要な  質問  代名詞です。 

 Doko wa mottomo jûyôna shitsumon daimeishi desu. 

Man benutzt 何処 (どこ) doko auf Schritt und Tritt: 
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1. トイレはどこですか Toire wa doko desu ka. Wo ist die Toilette? 

2. タクシー乗り場はどこにありますか？Takushî noriba wa doko ni arimasu ka? 

     Wo befindet sich ein Taxistand?  タクシー  乗り場 takushî  noriba Taxistand 

      

     Anstelle von doko ni arimasu ka darf man kürzer sagen: doko desu ka. 

   3.  Wo ist das Haus Deiner Tante? あなた の おばさん の 家 は どこ です か。 

       Anata no obasan no ie wa doko desu ka. 

       Es liegt (ist) in diesem großen Garten. あの 大きな庭 の 中 です。 

       Ano  ôkina niwa no naka desu. 

 

     Beachten Sie: Wenn man sich auf menschliche Wesen bezieht, übersetzt man sein, sich 

     befinden mit orimasu oder imasu (居る iru). Bei Tieren wählt man imasu. Bei unbelebten 

     Dingen  wird  arimasu (有る aru) gewählt.  Orimasu (居る oru) = dasein, sich befinden 

     (bescheidene Ausdrucksform) 

  4.レストランはどこですか Resutoran wa doko desu ka? Wo ist das Restaurant? 

     usw.  

Die mit arimasu, imasu usw. verbundenen Nomen werden von der Partikel ga begleitet: 

Ist dort ein Junge? 子供 が あります か。Kodomo ga arimasu ka. 

Gibt es dort Stühle? 椅子 が あります か。Isu ga arimasu ka. (はい、 あります。Hai, 

arimasu. Ja.)   Zu arimasu vgl. auch 35.14. 

 

Die Partikel „ka“. 

 

か は   質問  や 疑問 を 表現する  粒子 です。 

Ka wa shitsumon ya gimon o hyôgen suru ryûshi desu.      

  質問 shitsumon Frage; や ya bedeutet nach einem Substantiv und 

  疑問 gimon Zweifel; 表現 hyôgen Ausdruck; 表現する hyôgen suru (Gedanken) 

    ausdrücken; 粒子 ryûshi Partikel 

「か Ka」 ist eine Partikel, die eine Frage oder einen Zweifel ausdrückt.     

それは  常に     文の  最後 に 配置  されています。 

Sore wa tsuneni bun no saigo ni haichi sarete   imasu. 

   常に tsuneni immer; 文の最後 bun no saigo Satzende (bun Satz, saigo Ende) 

   配置 haichi Anordnung; sarete imasu  Passiv von suru tun (36.4!)  

   (haichi sarete imasu = es befindet sich oder es wird angeordnet) 

   Merken: haichi suru anordnen 

und sie (die Partikel „ka“) wird immer ans Satzende gestellt. 

Z.B.: 
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田中   さん は    学生 です か。 
Tanaka-san wa gakusei desu ka. 

Ist Herr Tanaka Student? 

はい 学生 です。 

Hai gakusei desu. 

Ja, er ist ein Student. 

いいえ、 学生 じゃ ありません。 

Îe, gakusei ja arimasen.   じゃ ja bekräftigend 

Nein, er ist kein Student. 

(述語     だけ でも       質問    に 対する 答えになることができます。 

Jutsugo dake demo shitsumon ni taisuru   kotae ni naru koto ga dekimasu. 

Auch das Prädikat allein kann eine Antwort auf eine Frage sein. 

 

述語 jutsugo Prädikat; だけ でも dake demo einfach, nur, allein; 答えになる 

kotae ni naru wird antworten; 

答えになることができます kotae ni naru koto ga dekimasu kann ein Antwort sein) 

どのようにあなたの部屋が好きですか. 

Dono yô ni anata no heya ga sukidesu ka. 

Wie gefällt Ihnen Ihr Zimmer? 

 

Haben  wird i.Allg. mit Hilfe von 持つ motsu ausgedrückt (26.3): 

Ich habe 私は 持って います watashi wa motte imasu  (motte = te-Form) 

Du hast あなたは 持って います anata wa motte imasu 

Er hat  彼 は 持って います  kare wa motte imasu 

Sie hat  彼女 は  持って います kano-jo wa motte imasu 

Es hat  それ は 持っています sore wa motte imasu 

Wir haben 我々は持っています   wareware wa motte imasu 

Ihr habt あなたち は持っています anatachi wa motte imasu 

sie haben 彼ら は 持っています  karera wa motte imasu 

Motte bedeutet habend, haltend, besitzend, und imasu bedeutet ich bin, du bist, … 

Wörtlich bedeutet  watashi wa motte imasu ich besitze (ich bin habend), ich halte gerade, 

du bist im Besitz, usw.  Der „Akkusativ“ des Besitztums wird  von der Partikel o/wo 

angezeigt. Wenn zwei oder mehr Wörter durch die Konjunktion to verbunden werden, erhält 

nur das letzte Wort die Akkusativ-Partikel o: 

Ich habe ein Buch und einen Stift. 私 は 本 と 鉛筆 を 持っています 

Watashi wa hon to enpitsu o motte imasu. 

Das Buch liegt (ist) auf dem Tisch. 

本 は テーブル の 上 に あります。Hon wa têburu no ue ni arimasu. 
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Der Stift liegt unter dem Buch. 

鉛筆は本の下にあります。Enpitsu wa hon no shita ni arimasu. 

Der Begriff einige wird bei Dingen durch ikutsu ka (no) wiedergegeben. 

Ich habe einige Stifte. 私はいくつかの鉛筆を持っています   

Watashi wa ikutsu ka no enpitsu o motte imasu. 

Bei Personen benutzt man nannin ka (no). 

 

Die Vergangenheitsformen endigen auf -shita: orimashita, imashita, arimashita. 

(Orimasu und orimashita enthalten einen höheren Grad von Höflichkeit als imasu und 

imashita.) 

 

Zukunft = 未来 mirai oder 将来 shôrai ; grammatische Zukunft: 文法的未来 bunpô-teki 

mirai; 文法 bunpô = Grammatik; 文法的 bunpô-teki grammatisch 

Mit 形 katachi = Form, Gestalt   bildet man  未来形 mirai katachi = Futur. 

Da es im Japanischen keine grammatische Zukunft (Futur) gibt, können wir sagen: 

日本語には  未来形 が ありません。Nihongo ni wa mirai katachi ga arimasen. 

Es gibt im Japanischen keine Zukunftsform (Futur). 

Mithilfe der masu-Formen drückt man auch Handlungen aus, die sich regelmäßig 

wiederholen oder die in der Zukunft geschehen werden. (In der gewöhnlichen höflichen 

Sprechweise endigt die bejahende Präsensform aller Verben auf -masu.)  

通常の丁寧な演説で Tsûjô no teineina enzetsu de  in der üblichen höflichen Rede 

通常の tsûjô no gewöhnlich, herkömmlich; 丁寧な teineina höflich; 演説 enzetsu Rede, 

Vortrag 

Beispiele: 

私はテレビを見たいです。Watashi wa terebi o mitaidesu. Ich möchte fernsehen. 

Aber: 

Jeden Abend schaue ich um 7 Uhr (shichiji ni) Fernsehen. 

    私    は      毎晩     しちじ に テレビ を 見ます。    7時に  shichiji ni   um 7 Uhr 

Watashi wa maiban    shichiji ni   terebi    o mimasu.      毎晩 maiban jeden Abend 

私は今晩テレビを見るつもりです。Watashi wa konban terebi o miru tsumori desu. 

Ich werde heute Abend fernsehen. (tsumori die Absicht haben, vgl. 13.1 u.a.) 

私は  大抵  夕方 シャワー  を  浴びます。Watashi wa taitei yûgata shawâ o abimasu. 

Ich dusche gewöhnlich abends.   

大抵 taitei gewöhnlich; 夕方 yûgata gegen Abend; シャワー shawâ Dusche 

浴びる abiru baden (überschüttet werden); シャワー  を  浴びる duschen 
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田中 さん は 来週 北海道 へ 行きます か。Tanaka-san wa raishû Hokkaidô e ikimasu ka. 

Geht Herr Tanaka nächste Woche nach Hokkaidô? 

 

Beachte: Normalerweise benutzt man im Japanischen den Namen des Gegenübers anstelle 

von “ 貴方 anata” = Du. 

Wenn es auch keine eigene grammatische Kategorie „Zukunft“ gibt, so kann man ein 

künftiges Geschehen dennoch ausdrücken, z.B. mithilfe des Suffix mashô. Schon in 1.13 

benutzten wir eine mashô-Form. Die Verwendung von deshô oder darô ist ebenfalls möglich. 

Die verneinende Form wird mit masen deshô gebildet: tabemasen deshô ich werde nicht 

essen. Einschränkend muss man sagen, dass diese Futurformen immer mit einer gewissen 

Unsicherheit behaftet sind: 

今年 は 賞与 が でません でしょう。Kotoshi wa shôyo ga demasen deshô. 

In diesem Jahr wird es wahrscheinlich keinerlei Boni geben.  

今年 kotoshi dieses Jahr; 賞与 shôyo Bonus  (so Deutsche Bank 2017) 

Wenn der Eintritt eines Geschehens sicher ist, wird das Futur durch das Präsens 

ausgedrückt: 

あした 日光 へ 行きます。   日光 (にっこう) nikkô  Sonnenschein 

Ashita Nikkô e ikimasu. 

Morgen werde ich nach Nikko gehen. (Unweit von Tokio gelegen.) 

Wann wird das Schiff aus Nagasaki in Yokohama eintreffen? 

いつ 長崎 から の   船  は   横浜  に    入ります か。  

Itsu Nagasaki kara no fune wa Yokohama ni hairimasu ka . 

Es wird morgen früh eintreffen. 

明朝    入ります。 

myôasa hairimasu. 

(Wo liegt die Stadt (市 shi) Nagasaki?  (doko どこ oder 何処)    (市 entspricht city) 

長崎 市  は 何処 です か。Nagasaki-shi wa doko desu ka. 

Sie liegt in Kyûshû.  九州 です Kyûshû desu.   Oder  九州 に あります K. ni arimasu. 

Wo liegt die Stadt Hakodate? 函館 市 は 何処 です か。Hakodate-shi wa dokodesu ka. 

Sie liegt in Hokkaidô. 北海道  です  Hokkaidô desu.) 

 

Zu Nagasaki 長崎: 

 

1945年 8月 9日に 11時 02分現地時間の日本の都市に核爆弾を爆発させました。 

1945-Nen 8 tsuki 9-nichi ni 11-ji 02-bu genchi jikan no Nihon no toshi ni kaku bakudan o 

bakuhatsu sa semashita.  (日本の都市 Nihon no toshi war 長崎 Nagasaki ) 
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„Am 9. August 1945 um 11.02 Uhr Ortszeit explodierte eine Atombombe über der 

japanischen Stadt.“    爆弾 bakudan Bombe; 核爆弾 kaku bakudan Atombombe;  

爆発させました bakuhatsu sasemashita wurde zur Explosion gebracht (kausative Form). 

Vgl.:  弟 に 勉強 させました。Otôto ni benkyô sasemashita. Ich machte meinen jüngeren 

Bruder lernen (ich ließ meinen …). 勉強 させました benkyô sasemashita. Vgl. 22.3 

http://www.n-tv.de/politik/In-Sekunden-wurde-Nagasaki-pulverisiert-article15684536.html  

Sehr lesenswert zur Geschichte Japans: https://de.wikipedia.org/wiki/Nagasaki  

Heute wimmelt Nagasaki 長崎 von Touristen, von denen sich wohl nur wenige vorstellen 

können, was eine pulverisierte Stadt ist.  

 

 
Nagasaki                          http://www.japan-guide.com/e/e2162.html  

 

 

Besitztum  (Possessiv-Adjektive 所有形容詞 shoyû keiyôshi) 

 

   
mein watashi no わたしの 

Dein anata no あなたの 

von Frau Yoshida Yoshida-san no よしださんの 

mein Handy watashi no keitai わたしのけいたい 

das Handy von Frau Yoshida Yoshida-san no keitai よしださんのけいたい 

Ist das Hand hier Deins? Kono keitai wa anata no desu ka? このけいたいはあなたのですか？ 

Ja, das ist meins. Hai, watashi no desu. はい、わたしのです。 

Nein, das ist nicht meins. Iie, watashi no jya arimasen. いいえ、わたしのじゃありません。 

wessen dare no だれの 

Wessen Handy ist das hier? Kore wa dare no keitai desu ka? これはだれのけいたいですか？ 

http://www.n-tv.de/politik/In-Sekunden-wurde-Nagasaki-pulverisiert-article15684536.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Nagasaki
http://www.japan-guide.com/e/e2162.html
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Es ist von Frau Yoshida. Yoshida-san no desu. よしださんのけいたいです。 

das Handy von Sony Sony no keitai そにーのけいたい 

Lehrer, Lehrerin sensei せんせい 

Japanisch-Schule Nihongo gakkô にほんごがっこう 

Lehrer/-in der Japanisch-Schule Nihongo gakkô no sensei にほんごがっこうのせんせい 

ein Podcast, in dem es um Japanisch 
geht. Nihongo no Podcast. にほんごのぽっどきゃすと 

Japanisches Essen nihon ryôri にほんりょうり 

ein Buch über japanisches Essen nihon ryôri no hon にほんりょうりのほん 

 

No kann Possessiv-Anzeiger genannt werden (er entspricht dem englischen `s). 

Eigentlich schwierig wird es mit dem Besitztum, wenn es sich um familiäre Beziehungen 

handelt. Man muss etwa 25 Ausdrücke lernen: 

chichi  父 oder chichi-oya  父親  = mein Vater (normaler Sprechweise) 

otôsan  お父さん oder otôsama お父様 = mein Vater (höfliche Sprechweise), Papa 

otôsan  お父さん dein, sein, ihr  Vater 

go-sonpu sama  ご尊父様  dein Vater (sehr höflich)  

segare /musuko mein Sohn; go-shisoku/musukosan  dein, sein, ihr Sohn    

usw. 

Vgl. 6.9 für eine größere Zusammenstellung. Man lernt diese Wörter am besten im 

Satzzusammenhang. Hier sind noch einige Beispiele: 

Wo sind Deine Söhne?          貴方 oder あなた = anata du 

貴方 の 息子さん は どこ に います か? Anata no musuko-san wa doko ni imasu ka? 

Sie sind in der Schule. 学校 に います。gakkô ni imasu. 

Wo ist Dein zweiter (1.12) Sohn?  

第  二 番目 の 息子さん は どこ です か。 

Dai ni banme no musuko-san wa doko desu ka.  

(2. = 二 番目 ni banme oder 第  二 番目 dai ni banme) 

Er ist in Osaka. 彼は大阪に居る。Kare wa Ôsaka ni iru (oder oru, vgl. oben S.3).  

第 Dai ist nur ein Betonungswort, man kann es weglassen. (1.12) 

Auf Seite 1 hatten wir die Kardinalzahlen zusammengestellt. Nun schauen wir uns die 

Ordnungszahlen an. 

 

 

 



10 
 

Man bildet die Ordnungszahlen, indem man das Wort banme an die Kardinalzahlen hängt: 

erste(r,s)       一番目  ichibanme sechste       六番目 rokubanme 

zweite            二番目 nibanme siebte         七番目 nanabanme 

dritte              三番目  sanbanme achte          八番目 hachibanme 

vierte             四番目  yonbanme neunte       九番目 kyûbanme 

fünfte            五 盤目 gobanme zehnte        十番目 jûbanme 

 

Man fährt mit den chinesischen Kardinalzahlen fort (immer nur 番目 banme anhängen): 

→ Elfte  十一番目 jûichi-banme   ,  zwölfte   十二番目 jûni-banme  usw. 

Die Ordinalzahlen verwenden die chinesischen Kardinalzahlen: ichi, ni, san, shi/yo/yon, 

go, roku, shichi/nana, hachi, ku/kyû, jû. Die japanischen Zahlen (-tsu): hitotsu, futatsu, mittsu, 

… kokonatsu, tô = 10 werden nur bei Dingen benutzt (und stehen meist hinter dem Nomen). 

Stehen sie vor dem Nomen, so haben sie i.Allg. noch die Partikel no. 

Die Feststellung: „ Ich habe drei Äpfel.“ können wir demnach auf drei Arten übersetzen: 

  ( 私は )       3つ  の   林檎   を  持っています。 (林檎 =リンゴ ringo) 

 (Watashi wa) 3ttsu no ringo     o motte imasu.  (3ttsu steht für 三つ mittsu = 3) 

    林檎  を  三つ   持っています。Ringo o mittsu motte imasu. 

     三つ  林檎  を  持っています。Mittsu ringo o  motte imasu. 

eachte:  Wenn zusammen mit der Ordinalzahl ein Zählwort benutzt wird, entfällt 番 ban. 

Beispiel: Bitte gib mir den 2. Stift. 二本目     の   鉛筆  を ください。 

                        Ni-hon-me  no enpitsu o  kudasai.  

       (Oder: 第 二本目 の  鉛筆  を ください dai-ni-hon-me no enpitsu o  kudasai.) 

In Ni-hon-me ist 本 hon das Zählwort für runde lange Objekte. -目 -me ist der zweite Teil 

von ban-me .    

                                ください kudasai = bitte gib mir, z.B.:  

   コーヒー (を) ください     kôhî (o) kudasai bitte gib mir einen Kaffee 

    Die te-Form eines Verbs + kudasai stellt einen milden Befehl dar (4.5): 

    走って ください。Hashitte kudasai. Laufen Sie bitte. 

    Die Verneinung ist hashiranaide  kudasai: 走らないで ください。Bitte laufen Sie nicht! 

 

Hashira-naide ist die te-Form von hashira-nai, die Verneinung von hashiru (laufen). 

Ein normaler Befehl (Vater an den Sohn: warte!) wird mit der masu-Form des Verbs + nasai  

gebildet:  

             Machi-nasai  待ち なさい   Warte!  
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Die härteste Form eines Befehls erhält man bei den u-Verben durch Anhängen von e an den 

Stamm des Verbs (bei ru-Verben o), vgl. 6.11. 

 

Das Zählwort (1.11, 5.6) 本 hon sieht so aus wie 本 hon Buch. Das Zählwort für Buch ist 冊

satsu (das gilt, wie das Zeichen schon andeutet, für alle eingebundenen Dinge). 

Ich habe 10 Bücher: 私 は本を十冊持っています。Watashi wa hon o jû-satsu motte imasu.  

10-satsu = 十冊 jû-satsu;   9-satsu = 九冊 kyû-satsu  

 

Ich habe 9 Bücher:  

私 は本を九冊持っています。Watshi wa hon o kyû-satsu motte imasu.  

(Oder: Watashi wa kyû-satsu no hon motte imasu. 私 は九冊 の 本 持っています。) 

Die mit arimasu, imasu usw. verbundenen Nomen werden von der Partikel ga begleitet: 

私は 本 が 1つ あります.         Watashi wa hon ga issatsu arimasu. Ich habe 1 Buch. 

私は 本 を 1つ 持っています. Watashi wa hon   o issatsu motte imasu.   " 

Satsu 冊 (Zählwort für gebundene Dinge) 

Das Zeichen  1つ bedeutet issatsu 一 冊  ein Buch; weiter gilt: ni-satsu 二 冊 zwei; san-satsu  

三冊 drei; yon/shi-satsu 四冊 vier; go-satsu 五冊  usw. 

 

Sehr viele Übungen mit Tonbeispielen finden Sie unter http://japanese-phrases.sakura.ne.jp/ ! 

Vgl. auch: https://www.nhk.or.jp/lesson/english/learn/list/1.html  

Natürlich stehen Ihnen immer tausende von Sätzen bei Tatoeba zur Verfügung. 

 

 

 

http://japanese-phrases.sakura.ne.jp/
https://www.nhk.or.jp/lesson/english/learn/list/1.html

