
A fınévként használt melléknevek: 
� A melléknévbıl képzett fıneveket ugyanúgy, mint a mellékneveket erısen, gyengén és vegyesen is ragozhatjuk. 
� A hímnemő és nınemő valamint többes számban álló fınevek személyeket jelölnek, míg a semlegesnemőek fogalmakat. 

Gyenge ragozás: 

 hímnem 
der Erwachsene = 
a felnıtt férfi 

nınem 
die Fremde = 
az idegen nı 

semlegesnem 
das Schöne = 
a szép (dolog) 

többes szám 
die Deutschen = 
a németek 

N. der Erwachsene die Fremde das Schöne die Deutschen 
A. den Erwachsenen die Fremde das Schöne die Deutschen 
G. des Erwachsenen der Fremden des Schönen der Deutschen 
D. dem Erwachsenen der Fremden dem Schönen den Deutschen 

Vegyes ragozás: 

 hímnem 
ein Erwachsener = 
egy felnıtt férfi 

nınem 
eine Fremde = 
egy idegen nı 

semlegesnem 
ein Gutes = 
egy jó (dolog) 

többes szám 
keine Deutschen =  
egy német sem 

N. ein Erwachsener eine Fremde ein Gutes keine Deutschen 
A. einen Erwachsenen eine Fremde ein Gutes keine Deutschen 
G. eines Erwachsenen einer Fremden eines Guten keiner Deutschen 
D. einem Erwachsenen einer Fremden einem Guten keinen Deutschen 

Erıs ragozás: 
Fıképpen többes számban jelenik meg, illetve semlegesnemnél. 

 semleges nem 
viel / wenig / etwas / nichts / allerlei Schönes = 
sok / kevés / valami / semmi / mindenféle szép (dolog) 

többes szám 
einige Kranke = 
néhány beteg 

N. viel / wenig / etwas / nichts / allerlei Schönes einige Kranke 
A. viel / wenig / etwas / nichts / allerlei Schönes einige Kranke 
G. viel / wenig / etwas / nichts / allerlei Schönen einiger Kranker (!) 
D. viel / wenig / etwas / nichts / allerlei Schönem einigen Kranken 

 
 

Hímnem (gyenge) Nınem (gyenge) Hímnem (vegyes) Nınem (vegyes) Magyar jelentés 

der Abgeordnete die Abgeordnete ein Abgeordneter eine Abgeordnete képviselı férfi/nı 
der Angeklagte die Angeklagte ein Angeklagter eine Angeklagte vádlott férfi/nı 
der Angestellte die Angestellte ein Angestellter eine Angestellte alkalmazott férfi/nı 
der Angetraute die Angetraute ein Angetrauter eine Angetraute hitves (férfi/nı) 
der Beamte die Beamtin * ein Beamter eine Beamtin hivatalnok / 

hivatalnoknı 
der Behinderte die Behinderte ein Behinderter eine Behinderte testi/szellemi 

fogyatékos (férfi/nı) 
der Bekannte die Bekannte ein Bekannter eine Bekannte ismerıs (férfi/nı) 
der Beschuldigte die Beschuldigte ein Beschuldigter eine Beschuldigte vádlott (férfi/nı) 
der Deutsche die Deutsche ein Deutscher eine Deutsche német férfi/nı 
der Eingeborene die Eingeborene ein Eingeborener eine Eingeborene bennszülött (férfi/nı) 
der Einheimische die Einheimische ein Einheimischer eine Einheimische ıslakos (férfi/nı) 
der Erwachsene die Erwachsene ein Erwachsener eine Erwachsene felnıtt férfi/nı 
der Freiwillige die Freiwillige ein Freiwilliger eine Freiwillige önkéntes férfi/nı 
der Fremde die Fremde ein Fremder eine Fremde idegen férfi/nı 
der Gefangene die Gefangene ein Gefangener eine Gefangene fogoly (férfi/nı) 
der Gesandte die Gesandte ein Gesandter eine Gesandte követ (férfi/nı) 
der Halbwüchsige die Halbwüchsige ein Halbwüchsiger eine Halbwüchsige fiatalkorú (fiú/lány) 
der Heilige die Heilige ein Heiliger eine Heilige szent (férfi/nı) 
der Kranke die Kranke ein Kranker eine Kranke beteg (férfi/nı) 
der Liebende die Liebende ein Liebender eine Liebende szerelmes férfi/nı 
der Reisende die Reisende ein Reisender eine Reisende utazó (férfi/nı) 
der Sachverständige die Sachverständige ein Sachverständiger eine Sachverständige szakértı (férfi/nı) 
der Verdächtige die Verdächtige ein Verdächtiger eine Verdächtige gyanúsított férfi/nı 
der Verwandte die Verwandte ein Verwandter eine Verwandte rokon (férfi/nı) 
der Vorsitzende die Vorsitzende ein Vorsitzender eine Vorsitzende elnök / elnöknı 
der Wahlberechtigte die Wahlberechtigte ein Wahlberechtiger eine Wahlberechtigte választásra jogosult 

(férfi/nı) 
der Werktätige die Werktätige ein Werktätiger eine Werktätige dolgozó (férfi/nı) 

 
* = valós fınév: die Beamtin = hivatalnoknı 


