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Wortschatz und Schlüssel 
Vocabulary and Answer Key for “Definite Articles” exercise. 
http://www.acampitelli.com/GER_definite_articles.htm 
 
For more help, read the sentences below. The exercise displays twelve questions at 
random; therefore, the sentences below are in alphabetical order.  
 
ander- - other 
Anzug, der (ü-e) - suit 
Baby, das (-s) - baby 
Blume, die (-n) - flower 
Bruder, der (-) - brother 
ein, eine – a, an (m/n, f) 
Esszimmer, das (-) -  dining room 
Foto, das (-s) - photograph 
Gabel, die (-) - fork 
heissen – to be called 
hier - here 
ist - is 
Kind, das (-er) - child 
Kleid, das (-er) - dress 
Lampe, die (-n) - lamp 
Löffel, der (-) - spoon 
Mädchen, das (-) - girl 
mein, meine – my (m/n, f) 
Messer, das (-) - knife 
mit - with 

Mutter, die (ü) - mother 
Obst, das - fruit 
Pfeffer, der (-) – pepper 
Rock, der (ö-e) - skirt 
Salat, der (-e) – salad, lettuce 
Salz, das - salt 
Schwester, die (-n) - sister 
sind - are 
Sohn, der (ö-e) - son 
Stuhl, der (ü-e) - chair 
Teller, der (-) - plate 
Tisch, der (-e) - table 
Tochter, die (ö) - daughter 
Tür, die (-en) - door 
Vase, die (-n) - vase 
Vater, der (ä) - father 
von - of 
Wasser, das - water 
wo - where 
zwei - two 

 
 

1. Angela hat zwei Kinder. Das Baby heißt Monika und Heinrich ist der Sohn. - 
Angela has two children. The baby’s name is Monika and Heinrich is the son. 

2. Angela hat zwei Kinder. Der Sohn heißt Heinrich und Monika ist die Tochter. - 
Angela has two children. The son’s name is Heinrich and Monika is the 
daughter. 

3. Angelas Sohn heißt Heinrich und das Baby heißt Monika. - Angela’s son’s 
name is Heinrich and the baby’s name is Monika. 

4. Das Baby heißt Peter. - The baby’s name is Peter. 
5. Das Mädchen ist ein süßes Kind. - The girl is a sweet child. 
6. Frau Braun: “Wie heißen Heinrichs Kinder?” Frau Koch: “Peter ist der Sohn 

und die Tochter heißt Monika.” - Frau Braun: “What are Heinrich’s children’s 
names?” Frau Koch: “Peter is the son and the daughter’s name is Monika.” 

7. Hier ist das Bett. - Here is the bed. 
8. Hier ist das Esszimmer. - Here is the dining room. 
9. Hier ist das grüne Kleid. - Here is the green dress. 
10. Hier ist das Messer. - Here is the knife. 
11. Hier ist das Obst. - Here is the fruit. 
12. Hier ist das Salz. - Here is the salt. 
13. Hier ist das Schlafzimmer. - Here is the bedroom. 
14. Hier ist das Sofa. - Here is the sofa. 
15. Hier ist das Wasser. - Here is the water. 
16. Hier ist der blaue Anzug. - Here is the blue suit. 
17. Hier ist der blaue Rock. - Here is the blue skirt. 
18. Hier ist der Pfeffer. - Here is the pepper. 
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19. Hier ist der Salat. - Here is the salad. 
20. Hier ist der Teller aus Frankfurt. - Here is the plate from Frankfurt. 
21. Hier ist der Tisch. - Here is the table. 
22. Hier ist die Anrichte. - Here is the sideboard. 
23. Hier ist die Bluse. - Here is the blouse. 
24. Hier ist die Gabel. - Here is the fork. 
25. Hier ist die Lampe. - Here is the lamp. 
26. Hier ist die Milch. - Here is the milk. 
27. Hier ist die Mutter mit ihren zwei Kindern. - Here is the mother with her two 

children. 
28. Hier ist die Tür. - Here is the door. 
29. Hier ist die Vase. - Here is the vase. 
30. Hier ist ein Foto von Nikki. Die Brüder heißen Max und Arnold. - Here is a 

photo of Nikki. The brothers are called Max and Arnold. 
31. Hier ist ein Stuhl und hier ist der andere Stuhl. - Here is one chair and here is 

the other chair. 
32. Hier sind die Blumen. - Here are the flowers. 
33. Hier sind die Teller aus Uzbekistan. - Here are the plates from Uzbekistan. 
34. Hier sind die zwei Stühle. - Here are the two chairs. 
35. Hier sind mein Freund Arnold und seine Geschwister. Max ist der Bruder und 

die Schwester heißt Nikki. - Here is my friend Arnold and his siblings. Max is 
the brother and the sister’s name is Nikki. 

36. Hier sind meine Kinder. Die Söhne heißen Max und Arnold und die Tochter 
heißt Nikki. - Here are my children. The sons’ names are Max and Arnold and 
the daughter’s name is Nikki. 

37. Hier sind Richard und Peter. Peter ist Richards son. Richard ist der Vater von 
Peter. - Here are Richard and Peter. Peter is Richard’s son. Richard is the 
father of Peter. 

38. Hier sind Richard und Peter. Richard ist Peters Vater. Peter ist das Kind von 
Richard. - Here are Richard and Peter. Richard is Peter’s father. Peter is the 
child of Richard. 

39. Hier sind Richard und Peter. Richard ist Peters Vater. Peter ist der Sohn von 
Richard. - Here are Richard and Peter. Richard is Peter’s father. Peter is the 
son of Richard. 

40. Hier sind Yusuf und Fatima. Fatima ist Yusufs Tochter. Yusuf ist der Vater von 
Fatima. - Here are Yusuf and Fatima. Fatima ist Yusuf’s daughter. Yusuf is the 
father of Fatima. 

41. Hier sind Yusuf und Fatima. Fatima ist Yusufs Kind. Fatima ist die Tochter von 
Yusuf. - Here are Yusuf and Fatima. Fatima ist Yusuf’s child. Fatima is the 
daughter of Yusuf. 

42. Hier sind Yusuf und Fatima. Yusuf ist Fatimas Vater. Fatima ist das Kind von 
Yusuf. - Here are Yusuf and Fatima. Yusuf ist Fatima’s father. Fatima is the 
child of Yusuf. 

43. Peter ist Heinrichs Sohn. Monika ist Heinrichs Tochter. Peter und Monika sind 
die Kinder von Heinrich. - Peter is Heinrich’s son. Monika is Heinrich’s 
daughter. Peter and Monika are the children of Heinrich.  

44. Peter und Monika sind Heinrichs Kinder. Heinrich ist der Vater. - Peter and 
Monika are Heinrich’s children. Heinrich is the father. 

45. Wie heißen die Mädchen? – What are the girls’ names? 
46. Wie heißt das Mädchen? – What is the girl’s name? 
47. Wie heißt der Mann? – What is the man’s name? 
48. Wie heißt die Frau? – What is the woman’s name? 
49. Wo ist das Baby? – Where is the baby? 
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50. Wo ist das Buch? – Where is the book? 
51. Wo ist der Löffel? – Where is the spoon? 
52. Wo ist die Gabel? - Where is the fork? 
53. Wo sind die Gabeln? - Where are the forks? 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


