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Folge 015 – Grammatik   

 

1. Ordinalzahlen 

 

Mit Ordinalzahlen kann man eine Reihenfolge festlegen. Die Ordinalzahl gibt die Position eines Elements in der Reihe an. Zum 
Beispiel bilden die Tage eines Monats eine Zahlenfolge, in der ein Tag eine bestimmte Position einnimmt: 
 
Beispiel: 
der siebzehnte März = der siebzehnte Tag im Monat März 
der dreißigste April = der dreißigste Tag im Monat April 
 
Als Ziffern werden die Ordinalzahlen mit einem Punkt dahinter geschrieben:  
 
Beispiel: 
der 17. März 
der 30. April 
 
Gesprochen oder ausgeschrieben bildet man die Formen so: 
 
Bei den Zahlen von 1 bis 19 hängt man im Singular die Endung -te an die Grundzahlen.  
Ausnahmen sind die Ordinalzahlen zu eins, drei, sieben und acht. 
 
eins   der erste (unregelmäßig) 
zwei  der zweite 
drei  der dritte (unregelmäßig) 
vier  der vierte 
fünf  der fünfte 
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sechs  der sechste 
sieben   der siebte (en fällt weg) 
acht  der achte (nur ein t) 
neun  der neunte 
zehn  der zehnte 
elf   der elfte 
zwölf  der zwölfte 
dreizehn  der dreizehnte 
… und so weiter 
  
zwanzig  der zwanzigste 
dreißig  der dreißigste 
vierzig  der vierzigste 
… und so weiter 
 
Zusammengesetzte Ordinalzahlen ab 13 werden genauso gebildet wie die Grundzahlen:  
Man nennt erst den Hunderter, dann den Einer, dann den Zehner. Nur der letzte Teil bekommt die Endung für die Ordnungszahl. 
 
    14. = der vierzehnte 
    21.  = der einundzwanzigste 
  155. = der hundertfünfundfünfzigste 
Beachte:  101. = der hunderterste 
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Mehr: 
 
Die Ordnungszahlen stehen meist vor einem Substantiv, das sie näher beschreiben. Sie können mit dem bestimmten, dem 
unbestimmten und ohne Artikel stehen. Ordnungszahlen haben unterschiedliche Endungen, je nach Genus, Kasus, Numerus und dem 
begleitenden Artikel. 
 
Beispiel: 
Das erste Problem: Heute ist der 31. April. 
 
Aber:  
Ich sehe Sie heute zum ersten Mal. 


