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Lektion 6: Der Plural (the plural)
Die Pluralbildung von Substantiven geschieht auf unterschiedliche Weise. Entscheidend sind
hierbei vor allem das Genus und die Endung des Substantivs. Dementsprechend wird dann
entweder eine Pluralendung angehängt, ein Vokal verändert, oder das Substantiv bleibt
unverändert.
There are many different forms of the plural in the German language. Principally, the gender
and the ending of the noun determine the plural form. Then, you either attach a plural ending
to the noun, change a vowel, or keep the noun as it is in the singular.
Die verschiedenen Pluralformen:

Singular

I a.

Nomen, die auf Konsonant
enden

Plural


der Tisch
der Fisch

die Tische
die Fische

der Markt
der Koch
die Kuh

die Märkte
die Köche
die Kühe

Endung


+e

(nouns ending with a consonant)

I b.

aus a wird oft ä (a  ä)
aus o wird oft ö (o  ö)
aus u wird oft ü (u  ü)

II.

Nomen, die auf "e" enden

die Rosen
(nouns ending with an „e“)
die Taschen
die Namen
die Bäckereien
die Bäckerei
die Krankheiten
die Krankheit
die Möglichkeit die Möglichkeiten
Feminina, die auf -ei, -heit, - die Wissenschaft die Wissenschaften
keit, -schaft, -thek, -ung, - ät, die Diskotheken
die Diskothek
ik, -ur oder –ion enden
die Meinungen
die Meinung
(feminine nouns ending in –ei, - die Diät
die Diäten
heit, …)
die Kritiken
die Kritik
die Kulturen
die Kultur
die Missionen
die Mission
Feminina, die auf –in enden’
(feminine nouns ending in -in)

Maskulina, die auf –ent,
-ant, -krat, –ist und –or enden
(masculine nouns ending in „ent“,…)

Neutra, die auf –um enden

die Rose
die Tasche
der Name

die Freundin
die Spanierin

die Freundinnen!
die Spanierinnen!

der Student
der Fabrikant
der Demokrat
der Idealist
der Motor

die Studenten
die Fabrikanten
die Demokraten
die Idealisten
die Motoren

+ “e
+n
+ en

+ nen
+ en

• Sprachinstitut TREFFPUNKT-ONLINE • Schellenbergerstraße 20 • D-96049 Bamberg / Germany •
• Tel: +49 951 204 404 • Fax: +49 951 204 474 • info@learn-german-via-skype.com • www.learn-german-via-skype.com •

Deutschlernen zum Ausprobieren!
Try how to learn German!

(neuter nouns ending in „-um“)

III.

oft 1-silbige Neutra, die auf
„d“ enden (often neuter with
only 1 syllable, ending with a
„d“)

IV.

das Album

die Alben

das Kind
das Bild
das Rad

die Kinder
die Bilder
die Räder

Nomen, die auf „o“ enden
das Auto
und viele Fremdwörter (nouns der Park

die Autos
die Parks

ending with an „o“; many
foreign words)

V.

Nomen, die auf -el, -er,
-chen, -lein und –en enden
(nouns ending in –el, …)

der Igel
der Computer
das Plätzchen
das Fräulein
der Laden
der Garten

die Igel
die Computer
die Plätzchen
die Fräulein
die Läden
die Gärten

+ er

+s
+_
+“

Übung

Tragen Sie die richtigen Pluralformen ein!

Fill in the right plural forms!
Singular
das Auto

Wie heißt der Plural ?
die Autos

der Mann
der Tag
das Kind
das Land
der Monat
der Name
der Lehrer
die Straße
die Zahl
die Antwort
der Fehler
das Haus
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die Ministerin
das Fräulein
der Topf
der Stuhl
der Fisch
die Flasche
die Frau
das Buch
der Film
das Kino
das Feld
das Mädchen
der Tisch
das Buch
der Schüler
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Glossary
German
der Fehler
das Feld
der Fisch
die Flasche
das Kino
das Land
die Ministerin
der Monat
der Name
die Straße
der Stuhl
der Tag
der Topf
die Zahl

English
mistake
field
fish
bottle
cinema
country
minister (female)
month
name
street
chair
day
pot
number

Lösungen (answers)
Singular
das Auto
das Buch
das Buch
das Feld
das Fräulein
das Haus
das Kind
das Kino
das Land
das Mädchen
der Fehler
der Film
der Fisch
der Lehrer
der Mann
der Monat
der Name
der Schüler
der Stuhl
der Tag
der Tisch
der Topf
die Antwort
die Flasche
die Frau
die Ministerin
die Straße
die Zahl

Wie heißt der Plural ?
die Autos
die Bücher
die Bücher
die Felder
die Fräulein
die Häuser
die Kinder
die Kinos
die Länder
die Mädchen
die Fehler
die Filme
die Fische
die Lehrer
die Männer
die Monate
die Namen
die Schüler
die Stühle
die Tage
die Tische
die Töpfe
die Antworten
die Flaschen
die Frauen
die Ministerinnen
die Straßen
die Zahlen
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