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Eine Liste der 100 wichtigsten deutschen Wörter, die in deinem 
Vokabular nicht fehlten sollten

01. der / die / das (bestimmter Artikel) / (Demonstrativ- und Relativpronomen) 
02. und (Konjunktion) 
03. sein (Verb) 
04. in (Präposition) [Variante: im in dem] 
05. ein (unbestimmter Artikel) 
06. zu (Präposition) / (Adverb) 
07. haben (Verb) 
08. ich (Personalpronomen, 1. Pers. Sing.) 
09. werden (Verb) Hilfsverb [Passiv / Futur]  
10. sie (Personalpronomen feminin, 3. Pers. Sing. & Plural); Sie (formell) 
11. von (Präposition im Dativ) 
12. nicht (Adverb) [Negation] 
13. mit (Präposition im Dativ) 
14. es (Personalpronomen neutral, 3. Pers. Sing.) [unpers. Subjekt & Objekt] 
15. sich (Reflexivpronomen, 3. Pers. Sing. & Plural)  
16. auch (Adverb) 
17. auf (Präposition im Akkusativ oder Dativ) 
18. für (Präposition im Akkusativ) 
19. an (Präposition im Dativ) [Variante: am an dem] 
20. er (Personalpronomen maskulin, 3. Pers. Sing.) 
21. so (Adverb) 
22. dass (Konjunktion) 
23. können (Modalverb) 
24. dies- (Demonstrativpronomen) 
25. als (Konjunktion / Adverb) 
26. ihr (Personalpronomen, 2. Pers. Plural informell) / [Dativ für sie (Sing.)] /  
    [Possessivartikel für sie (Sing. & Plural)] / Ihr (Possessivartikel formell für Sie) 
27. ja (Adverb) 
28. wie (Adverb) 
29. bei (Präposition im Dativ) 
30. oder (Konjunktion) 
31. wir (Personalpronomen, 1. Pers. Plural) 

http://www.daf-show.com


www.daf-show.com

 

32. aber (Konjunktion) 
33. dann (Adverb) 
34. man (Pronomen, unpersönlich) 
35. da (Adverb) / (Konjunktion) 
36. sein (Possessivartikel für er, es) 
37. noch (Adverb) 
38. nach (Präposition im Dativ) 
39. was (Interrogativ-Pronomen) 
40. also (Adverb) 
41. aus (Präposition im Dativ) 
42. all (Pronomen) 
43. wenn (Konjunktion) 
44. nur (Adverb) 
45. müssen (Modalverb) 
46. sagen (Verb) 
47. um (Präposition im Akkusativ) 
48. über (Präposition im Dativ oder Akkusativ) 
49. machen (Verb) 
50. kein (Pronomen) [Negation vor Nomen] 
51. Jahr das, -e (Nomen) 
52. du (Personalpronomen, 2. Pers. Sing. informell) 
53. mein (Possessivartikel für ich) 
54. schon (Adverb) 
55. vor (Präposition im Dativ und Akkusativ) 
56. durch (Präposition im Akkusativ) 
57. geben (Verb) 
58. mehr (Adverb) 
59. andere, anderer, anderes (Adjektiv / Pronomen) 
60. viel (Adjektiv / Pronomen) 
61. kommen (Verb) 
62. jetzt (Adverb) 
63. sollen (Modalverb) 
64. mir (Personalpronomen, 1. Pers. Sing. im Dativ für ich) 
65. wollen (Modalverb) 
66. ganz (Adjektiv) / (Adverb) 
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67. mich (Personalpronomen, 1. Pers. Sing. im Akkusativ für ich) 
68. immer (Adverb) 
69. gehen (Verb) 
70. sehr (Adverb) 
71. hier (Adverb) 
72. doch (Adverb) 
73. bis (Präposition im Akkusativ) / (Konjunktion) 
74. groß (Adjektiv) 
75. wieder (Adverb) 
76. Mal das, -e (Nomen) / mal (Konjunktion) [mat.] / (Partikel) 
77. zwei (Numerale) 
78. gut (Adjektiv) 
79. wissen (Verb) 
80. neu (Adjektiv) 
81. sehen (Verb) 
82. lassen (Verb) 
83. uns (Personalpronomen, 1. Pers. Plural im Dativ und Akkusativ für wir) 
84. weil (Konjunktion) 
85. unter (Präposition im Dativ und Akkusativ) 
86. denn (Konjunktion) 
87. stehen (Verb) 
88. jed- (Indefinitpronomen) 
89. Beispiel das, -e (Nomen) 
90. Zeit die (Nomen) 
91. erste, erster, erstes (Adjektiv) / (Numerale) 
92. ihm (Personalpronomen, 3. Pers. Sing. im Dativ für er, es) 
93. ihn (Personalpronomen, 3. Pers. Sing. im Akkusativ für er) 
94. wo (Adverb) 
95. lang (Adjektiv) / lange (Adverb) 
96. eigentlich (Adverb) / (Adjektiv)  
97. damit (Adverb) / (Konjunktion)  
98. selbst, selber (Pronomen) / (Adverb) 
99. unser (Possessivartikel, 1. Pers. Plural für wir) 
100. oben (Adverb)
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