Das Substantiv: Plural, unbestimmte Form
Substantiv: Plural, obestämd form

Dekl. Genus

Singularendung/en, Auswahl

Pluralendung

Anzahl

1
2
3

-a
-dom, -ing, -lek, -e, -el, -en, -er
-(n)ad, -het, -när, -skap, -el, -en, -er, -or
-eum, -ium
Vokal
-are, -er, -ier, -ande, -ende
Konsonant

-or
-ar
-er (-r)

10 %
25 %
35 %

-n
–

5%
25 %

4
5

1
N

n
n
n
t
t
n
t

-or
Mehrsilbige n-Wörter, die auf unbetontes -a enden. Dieses -a entfällt vor der
Pluralendung -or

Beispiele:
en krona/två kronor, en läxa/två läxor (Krone, Hausaufgabe)

2
N

-ar
– die meisten einsilbigen n-Wörter (aber nicht alle)
– mehrsilbige n-Wörter, die auf unbetontes -dom, -ing und -lek enden
– mehrsilbige Substantive, die auf unbetontes -e, -el, -en und -er enden. Das unbetonte -e
entfällt vor der Pluralendung -ar

Beispiele:
en tysk/två tyskar, en å/två åar (Deutsche/r, kleiner Fluss)
en släkting/två släktingar, en egendom/två egendomar, en storlek/två storlekar
(Verwandte/r, Eigentum, Größe)
en bulle/två bullar, en spegel/två speglar, en fröken/två fröknar, en teater/två teatrar
(Hefestück/Schnecke, Spiegel, Fräulein, Theater)

3
N, T

-er, (-r)

a) N

– einige wenige n-Wörter (die allermeisten einsilbige), die auf Konsonant enden (viele von
denen zusätzlich mit Umlaut!)
– mehrsilbige n-Wörter, die auf unbetontes -(n)ad, -het, -när und -skap enden
– mehrsilbige Fremdwörter mit betonter Endsilbe
– einige mehrsilbige Fremdwörter, die auf unbetontes -el, -en, -er und -or enden. Das
unbetonte -e entfällt vor der Pluralendung -er
– einige n-Wörter, die auf Vokal enden, erhalten statt -er nur ein -r. Wenn diese Wörter
mehrsilbig sind, ist die letzte Silbe immer unbetont (sonst ist die Endung -er, sieh oben!)

Beispiele:
en film/två filmer, en natt/två nätter (Film, Nacht)
en månad/två månader, en lägenhet/två lägenheter, en konstnär/två konstnärer, en egenskap/två
egenskaper (Monat, Wohnung, Künstler, Eigenschaft)
en restaurang/två restauranger, en automat/två automater (Restaurant, Automat)
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en regel/två regler, en sägen/två sägner, en fiber/två fibrer, en dator/två datorer (Regel, Sage, Faser,
Computer)
en sko/två skor, en händelse/två händelser (Schuh, Ereignis)
b) T

– mehrsilbige Fremdwörter, die auf einen betonten Vokal enden
– lateinische Lehnwörter auf -eum und -ium. Das -um entfällt vor der Pluralendung -er
– einige wenige Stoffnamen, wo Plural die Bedeutung ‚Arten von’ hat
(die zwei letzten sind Sondergruppen, sonst gehören t-Wörter auf Konsonant zur
Deklination 5!)

Beispiele:
ett konditori/två konditorier, ett kafé/två kaféer (Konditorei, Café)
ett museum/två museer, ett stipendium/två stipendier (Museum, Stipendium)
ett vin/två viner, ett garn/två garner (Wein–Weinsorten, Garn–Garnsorten)
Sämtliche Substantive, die in Plural Umlaut haben, gehören zu dieser Deklination, mit zwei Ausnahmen:
die zwei Wörter moder/mödrar und dotter/döttrar (= 2. Deklination) (Mutter, Tochter)
einige mit unregelmäßiger Pluralform, z.B. man/män, mus/möss (Mann, Maus)

4
T

-n
t-Wörter mit Vokalendung. Die letzte Silbe ist immer unbetont, außer in einsilbigen
Wörtern, dann ist diese Silbe selbstverständlich betont
(Sämtliche mehrsilbige t-Wörter auf Vokal mit betonten Endsilbe sind Fremdwörter und
gehören zur Deklination 3!)

Beispiele:
ett äpple/två äpplen, ett foto/två foton, ett bi/två bin (Apfel, Foto, Biene)

5
N, T

–

a) N

– mehrsilbige n-Wörter auf -are, -er und -ier, wenn sie Personen-, Berufs- und
Nationalitätsbezeichnungen oder technische Terme sind
– mehrsilbige n-Wörter auf -ande und -ende, wenn sie Präsenspartizip sind und Menschen
bezeichnen
– einige Maßwörter

Beispiele:
en översättare/två översättare, en belgier/två belgier, en hängare/två hängare (Übersetzer, Belgier,
Aufhänger/Kleiderhaken)
en resande/två resande, en gående/två gående (Reisende/r), Gehende/r)
en liter/två liter, en kilometer/två kilometer, en mil/två mil (Liter, Kilometer, 10 Kilometer)
b) T

t-Wörter mit Konsonantenendung

Beispiele:
ett hus/två hus, ett barn/två barn, ett år/två år (Haus, Kind, Jahr)

Achtung! Es gibt auch viele Substantive, die unregelmäßige Pluralformen haben!
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