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         Obst – Fruits   

 

die Orange  

eine Orange 

(Orangen)  

ou die Apfelsine (n)             
 

an orange 

(oranges) 

die Pampelmuse  

eine Pampelmuse 

(Pampelmusen) 

       

a grapefruit 

(grapefruits) 

die Zitrone  

eine Zitrone 

(Zitronen) 
            

a lemon 

(lemons) 

die Mandarine  

eine Mandarine 

(Mandarinen) 

           

a tangerine 

(tangerines) 

a mandarin 

(mandarins) 

die Ananas 

eine Ananas 

(Ananasse) 

             

a pineapple 

(pineapples) 

die Banane  

eine Banane 

(Bananen) 

          

a banana 

(bananas) 

die Kiwi  

eine Kiwi 

(Kiwis) 

       

a kiwi fruit 

(kiwi fruits) 

die Mango  

eine Mango 

(Mangos) 

    

a mango 

(mangos) 

die Dattel 

eine Dattel 

(Datteln) 
       

a date 

(dates) 

die Litschi  

eine Litschi 

(Litschis) 

       

a lychee 

(lychees) 

die Erdbeere  

eine Erdbeere 

(Erdbeeren) 
     

a strawberry 

(strawberries) 

die Himbeere (n) 

eine Himbeere 

(Himbeeren) 

           

a raspberry  

(raspberries) 

die Johannisbeere eine 

Johannisbeere 

(Johannisbeeren) 

          

redcurrant die schwarze Johannisbeere  
eine schwarze Johannisbeere 

(schwarze Johannisbeeren) 

      

          

blackcurrant 
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die Brombeere  

eine brombeere 

(Brombeeren) 

       

a blackberry 

(blackberries) 

die Blaubeere  

eine Blaubeere 

(Blaubeeren) 

      

a blueberry 

(blueberries) 

der Pfirsich  

ein Pfirsich 

(Pfirsiche) 

      

a peach 

(peaches) 

die Aprikose  

eine Aprikose 

(Aprikosen) 

          

an apricot 

(apricots) 

die Nektarine  

eine Nektarine 

(Nektarinen) 
      

a nectarine 

(nectarines) 

die Kirsche  

eine Kirsche 

(Kirschen) 
         

a cherry 

(cherries) 

die Melone  

eine Melone 

(Melonen) 

      

a melon 

(melons) 

die Wassermelone  

eine Wassermelone 

(Wassermelonen) 

        

a watermelon 

(watermelons) 

der Apfel  

ein Apfel 

(Äpfel) 

        

an apple 

(apples) 

die Birne 

eine Birne 

(Birnen) 

           

a pear 

(pears) 

die Pflaume (n) 

eine Pflaume 

(Pflaumen) 

         

a plum 

(plums) 

die Traube  

eine Traube 

(Trauben) 

          

grapes 

die Feige  

eine Feige 

(Feigen) 

    

a fig 

(figs) 

die Nuss 

eine Nuss 

(Nüsse) 

         

a walnut 

(walnuts) 

die Haselnuss 

eine Haselnuss 

(Haselnüsse) 
    

a hazelnut 

(hazelnuts) 

Die  Kastanie 

eine Kastanie 

(Kastanien) 

      

a chestnut 

(chestnuts) 

 

 

 


