
   
 
  
 

 

   

Die Zahlen im Überblick! Deutsch 

Einfach nur Zahlen und wie sie aufgebaut sind 

Kopiering fra hjemmesiden og af kopier må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. Husk at indberette - Copydan 
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De tyske tal fra 1-90                                                            0 – Null 

 

100 = einhundert     1000 = eintausend    100.000 = einhunderttausend  1.000.000 = eine Million 

Den 7. februar = der siebte Februar     

det er den 23. oktober = es ist der dreiundzwanzigste Oktober 

Jeg har fødselsdag den 9. Marts = ich habe Geburtstag am neunten März  

 

 

 

 

1 eins  erste 31 einunddreißig -ste 61 einundsechzig -ste 

2 zwei  -te 32 zweiunddreißig -ste 62 zweiundsechzig -ste 

3 drei dritte 33 dreiunddreißig -ste 63 dreiundsechzig -ste 

4 vier -te 34 vierunddreißig -ste 64 vierundsechzig -ste 

5 fünf -te 35 fünfunddreißig -ste 65 fünfundsechzig -ste 

6 sechs                              -te 36 sechsunddreißig -ste 66 sechsundsechzig -ste 

7 sieben siebte 37 siebenunddreißig -ste 67 siebenundsechzig -ste 

8 acht                                  -e 38 achtunddreißig -ste 68 achtundsechzig -ste 

9 neun -te 39 neununddreißig -ste 69 neunundsechzig -ste 

10 zehn -te 40 vierzig -ste 70 siebzig 

11 elf -te 41 einundvierzig -ste 71  

12 zwölf -te 42 zweiundvierzig -ste 72  

13 drei-zehn -te 43 dreiundvierzig -ste 73  

14 vier-zehn -te 44 vierundvierzig -ste 74  

15 fünf-zehn -te 45 fünfundvierzig -ste 75  

16 sechs-zehn -te 46 sechsundvierzig -ste 76  

17 sieb-zehn  (bemærk –en mangler) -te 47 siebenundvierzig -ste 77  

18 acht-zehn -te 48 achtundvierzig -ste 78  

19 neun-zehn -te 49 neunundvierzig -ste 79  

20 zwan-zig -ste 50 fünfzig -ste 80 achtzig 

21 einundzwanzig  -ste 51 einundfünfzig -ste 81  

22 zweiundzwanzig -ste 52 zweiundfünfzig -ste 82  

23 dreiundzwanzig -ste 53 dreiundfünfzig -ste 83  

24 vierundzwanzig -ste 54 vierundfünfzig -ste 84  

25 fünfundzwanzig -ste 55 fünfundfünfzig -ste 85  

26 sechsundzwanzig -ste 56 sechsundfünfzig -ste 86  

27 siebenundzwanzig -ste 57 siebenundfünfzig -ste 87  

28 achtundzwanzig -ste 58 achtundfünfzig -ste 88  

29 neunundzwanzig -ste 59 neunundfünfzig -ste 89  

30 dreißig  (bemærk ikke z, men ß) -ste 60 sechzig                     -ste 90 neunzig 


