Wörterliste zu ”Die Katze. Mein erstes Buch“
– Gloser til ”Katten. Min første bog“
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süß: sød (her: søde)
lustig: sjove
Katzen: katte
fangen: fanger
Mäuse: mus (her: flertal, maus: mus (ental))
eine Katze: en kat
im Hause: i huset
Haustiere: husdyr (ein Haustier: et husdyr)
mit: med
spielen: lege
Seite 6
ein: en/et (her: et)
guter: godt (gut: god)
Ort: sted
Katzen: katte
mögen: kan godt lide
Menschen: mennesker
bei: hos
uns: os
ist: er (zu sein: at være)
es: det
trocken: tørt/tør (her: tørt)
und: og
warm: varm/varmt (her: varmt)
das: det
ein guter Ort zum Leben: et godt sted at bo
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Mit Katzen spielen: Leg med katte
eine Katze: en kat
spielt: leger
gerne: gerne
zieh: træk
ein Stück Papier: et stykke papir
an einer Schnur: i en snor
dann: så
läuft hinterher: løber efter (hinterherlaufen: at løbe efter)
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raus: ud
und: og
rein: ind
in: i
manchen: nogle
Häusern: huse
haben: har
ihre: deres
eigene: egen
Tür: dør
kann raus: kan komme ud
wann: når
sie: de/hun/den (her: de)
will: vil
Raubtier: rovdyr
sind: er
auch: også
fressen: spiser
Fleisch: kød
Fisch: fisk
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in der Nacht: om natten
jagen: jager
nachts: om natten
sie: de/hun (her: de)
sehen gut: ser godt
im Dunkeln: i mørket
hören: hører
auch: også
fangen: fanger
Mäuse: mus
Vögel: fugle
und: og
andere: andre
kleine: små
Tiere: dyr (her: flertal, Tier: dyr (ental))
scharf: skarp
schnell: hurtig
haben: har
scharfe: skarpe
Zähne: tænder
Krallen: klør
Seite 12
wie macht: hvad laver
fauchen: hvæser
wenn: når
sie: de/hun (her: de)
wütend: vred/vrede (her: vred)
sind: er
glücklich: glad/glade (her: glade)
schnurren: spinder
das: det
klingt: lyder
wie: som
ein kleiner Motor: en lille motor
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machen: (her) siger
das: det
sie: de/hun (her: de)
wenn: når
Hunger haben: er sultne
oder: eller
gekrault werden wollen: vil aes
große: store
sind auch eine Art Katzen: hører også til kattefamilien
gefährlich: farlig (her: farlige)
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die Katze in der Tonne: Katten i tønden
Kinder: børn
in: i
Dänemark: Danmark
verkleiden sich: klæder sig ud
an Fasching: til fastelavn
und: og
sie: de/hun (her: de)
spielen ein Spiel: leger en leg
es: den/det (her: den)
heißt: hedder
”Die Katze aus der Tonne schlagen”: Slå katten af tønden
Deutschland: Tyskland
nicht: ikke
sagen: siger
was: hvad
meinen: mener
damit: med det

