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Der Plural - множина 

• Wenn eine Person oder eine Sache ist nur einmal vorhanden ist, 
steht das entsprechende Nomen grammatisch in der Einzahl bzw. im 
Singular.


• Um über Dinge oder Personen in der Mehrzahl zu sprechen, muss 
man die Pluralform (= Mehrzahl) des Nomen verwenden. 


• Während die Nomen im Singular noch die Artikel „der, die, das“ 
haben können, benutzt man für alle Nomen im Plural immer „die“.


• Für die Pluralbildung der Nomen gibt es verschiedene Formen. 

• Es ist wichtig und nützlich beim Lernen neuer Nomen, gleich den 

Artikel (Genus) und die Pluralform mitzulernen. 
• Die Pluralformen der Substantive werden werden je nach ihrer 

Endung gebildet.


Якщо людина або річ присутній тільки один раз, відповідний 
іменник граматично знаходиться в однині або однині.

Щоб говорити про речі або людей у більшості, необхідно 
використовувати форму множини (= множина) іменника. 

У той час як іменники в однини все ще можуть мати статті "той, 
хто, що", завжди використовує "the" для всіх іменників у множині.

Існують різні форми для множинного утворення іменників. 

Важливо і корисно при вивченні нових іменників вивчити статтю 
(стать) і форму множини.

Множинні форми іменників формуються відповідно до їх 
закінчення.
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Приклади форм множини 

Приклади слів в однині та множині 

предметів іменник днини іменники в множині
der Tisch стіл die Tische

der Stuhl стілець die Stühle

die Küche кухня die Küchen

die Tür двері die Türen

der Teller Тарілка die Teller

die Tasse Кубок die Tassen

die Gabel вилка die Gabeln

das Messer ніж die Messer

der Löffel ложка die Löffel
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die Schüssel ключ die Schüsseln

der Topf горщик die Töpfe

die Lampe лампа die Lampen

die Schere ножиці die Scheren

das Licht світло die Lichter

der Schrank кабінет die Schränke

der Teppich килим die Teppiche

die Kaffeemaschine кавоварка die Kaffeemaschinen

der Staubsauger пилосос die Staubsauger

der Teller Тарілка die Teller

die Milch молоко - -

der Tee чай - -

der Dosenöffner консервний 
ніж

die Dosenöffner

die Kerze свічка die Kerzen

das Brot хліб die Brote

das Fahrrad велосипед die Fahrräder

das Motorrad мотоцикл die Motorräder

das Flugzeug літак die Flugzeuge

die Bahn потяг die Bahnen

der Fußgänger пішохідний die Fußgänger

das Verkehrsschild дорожній знак die Verkehrsschilder

der Bahnhof залізнична 
станція

die Bahnhöfe

die Haltestelle автобусна 
зупинка

die Haltestellen

der Fahrplan розклад die Fahrpläne

die Fahrzeit час водіння die Fahrzeiten

der Flughafen аеропорт die Flughäfen

das Schiff корабель die Schiffe

der Hafen Гавань die Häfen
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das Boot човен die Boote

das Haus Будинок die Häuser

das Gebäude будівля die Gebäude

der Turm вежа die Türme

das Zelt час die Zelte

das Benzin бензин die Benzine

der Diesel дизель die Diesel

das Motoröl Машинне 
мастило

die Motoröle

der Sitzplatz сидіння die Sitzplätze

das Spiel гра die Spiele

das Taxi таксі die Taxen

das Restaurant ресторан die Restaurants

das Kind дитини die Kinder

die Schwester сестра die Schwestern

der Ehemann чоловік die Ehemänner

das Flugzeug літак die Flugzeuge

der Besen віник die Besen

die Ehefrau дружина die Ehefrauen

der Tisch стіл die Tische

die Zeitschrift журнал die Zeitschriften

der Mensch особа die Menschen

das Meer море die Meere

der Vogel птах die Vögel

das Wort слово die Worte / Wörter

das Zeichen характер die Zeichen

das Tier тварина die Tiere

der Buchstaben листи die Buchstaben

das Reh олень die Rehe

das Regal полиця die Regale
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der Kopf голова die Köpfe

das Land країна die Länder

der Zug потяг die Züge

das Papier папір die Papiere

das Zimmer кімната die Zimmer

das Bett ліжко die Betten

das Sofa диван die Sofas

das Schaf вівці die Schafe

die Kuh корова die Kühe

der Ochse Віл die Ochsen

das Rind яловичина die Rinder

der Stuhl стілець die Stühle

die Pflanze Рослина die Pflanzen

der Baum дерево die Bäume

die Wiese Луговий die Wiesen

der Bach потік die Bäche

das Telefon телефон die Telefone

der ————— Люди die Leute

das ————— свята die Ferien

das ————— спагетті die Spaghetti

das Objekt об'єкт die Objekte

der Wald Лісовий die Wälder

das Gras трава die Gräser

das Essen їсти die Essen

der Saft сік die Säfte

das Foto фото die Fotos

der Drucker принтер die Drucker

das Ei яйце die Eier
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