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Folge 080 – Grammatik   

 

Faustregeln zur Pluralbildung 

 
Die richtige Pluralendung der Substantive zu finden, ist nicht einfach. Hier ein Beispiel von Harry: 
 
Beispiel: 
Harry: Gibt es in Deutschland viele Staue? 
Anna: Du meinst Staus? Ja, leider gibt es viele Staus in Deutschland. 
 
Die Pluralendung, die Harry gewählt hat, ist zwar falsch, könnte aber theoretisch richtig sein, weil die meisten einsilbigen maskulinen 
Substantive im Plural auf -e enden. Wie du bereits weißt, gibt es fünf verschiedene Möglichkeiten, den Plural eines Substantivs zu 
bilden, von denen drei zusätzlich noch einen Umlaut aufweisen können. 
 
1. Pluralkennzeichen –e oder –e + Umlaut  
 
 Singular Plural -e Singular  Plural -e + Umlaut 
-e das Angebot die Angebote die Hand  die Hände 
  
 
2. Pluralkennzeichen –en oder –n (wenn der letzte Buchstabe des Substantivs schon ein –e ist)  
 
 Singular Plural -en Singular  Plural -n  
     (bei Substabtiven, die auf –e enden) 
-en oder - n die Meldung die Meldungen die Raststätte  die Raststätten 
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3. Pluralkennzeichen –er oder –er + Umlaut  
 
 Singular Plural -er  Singular  Plural -er  + Umlaut 
-er das Kind die Kinder das Haus  die Häuser 
   
 
4. Pluralkennzeichen –s 
 
 Singular Plural -s 
-s das Auto die Autos 
   
 
5. Pluralkennzeichen - (endungslos) oder - (endungslos) mit Umlaut 
 
 Singular  Plural -   Singular  Plural -  + Umlaut 
- (endungslos) das Zimmer  die Zimmer die Tochter  die Töchter 
  
 
Aber bei welchen Substantiven verwendet man welche Endung? Es gibt einige Faustregeln, die allerdings nie in allen Fällen zutreffen, 
so dass es viele Ausnahmen gibt. Trotzdem können sie dir als Orientierung dienen: 
 

 Einsilbige Nomen bilden den Plural häufig mit: 
 -e (maskuline Substantive): der Mord  die Morde 
 -en (feminine Substantive): die Frau  die Frauen 
 -e oder -er (neutrale Substantive): das Jahr  die Jahre, das Schild  die Schilder 
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 Viele Fremdwörter bilden den Plural mit -s:  
 der Job  die Jobs   
 das Taxi  die Taxis  
 

 Substantive, die auf -e enden, bilden den Plural sehr häufig mit -n: 
 der Name  die Namen  
 die Torte  die Torten  
 

 Substantive, die auf -er, -el oder -en enden, bilden den Plural häufig mit: 
 - (maskuline Substantive): der Bankräuber  die Bankräuber 
 -n (feminine Substantive): die Zwiebel  die Zwiebeln 
 - (neutrale Substantive): das Zimmer  die Zimmer 
 
 


