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schen nur männliche und weibliche Substantive vorkommen, gibt
es keinen Artikel für das Neutrum. Der Artikel steht jeweils vor dem
Substantiv, nach dem er sich in Geschlecht und Zahl richtet.

Der bestimmte Artikel

El begleitet männliche, la weibliche Substantive.
Die männliche Pluralform lautet los, die weib-
liche las:

Präpositionen de/a + el

El verschmilzt mit den Präpositionen de und a:

de + el → del: Felipe viene del mercado. 

a + el → al: Vamos al teatro.

Lo als neutrale Form

Die neutrale Form lo ist unveränderlich und
substantiviert Adjektive, Adverbien, Possessiv-
pronomen und Ordnungszahlen: Lo importante

es aprender inglés. 

• Als Relativpronomen wird der feste Ausdruck
lo que (das, was) verwendet: Dígame todo lo

que sabe. No creo lo que la gente dice.

Der unbestimmte Artikel

Un steht vor männlichen, una vor weiblichen
Substantiven. Die männliche Pluralform lautet
unos, die weibliche unas.

• Wenn das Substantiv vorher genannt wurde,
verwendet man uno statt un: ¿Tienes un bolí-

grafo? Sí, tengo uno. – Hast du einen Kugel-

schreiber? Ja, ich habe einen.

• Die Pluralformen unos und unas können auch
einige oder ein paar bedeuten: En la fiesta nos

encontramos con unos amigos. – Auf dem Fest

haben wir einige Freunde getroffen. Escribí

unas cartas. – Ich habe ein paar Briefe

geschrieben. 

Bei bestimmten Personen oder Sachen wird der bestimmte Artikel el

bzw. la verwendet. Bei nicht näher bestimmten Personen oder Sachen
wird der unbestimmte Artikel un bzw. una verwendet. Da im Spani-

Das Substantiv

gebildet. Die Form des Substantivs bleibt unverändert, unabhängig
von seiner Funktion im Satz.

Das Genus

Die maskulinen Substantive enden in der Regel
auf -o (el alumno, el chico, el vino), die femini-
nen auf -a (la alumna, la chica, la casa).

Ausnahmen: el día, el mapa, la mano, la foto, la

radio etc. Substantive, die auf -ma enden, sind
häufig männlich: el clima, el problema, el tema.

Maskuline Substantive

Häufig haben maskuline Substantive die Endun-
gen -ón (el avión, el camión), -or (el amor, el

tambor), -aje (el garaje, el viaje), -án (el volcán).

Außerdem sind Bäume, Flüsse und Meere sowie
die Farben und Zahlen männlich: el roble, el

Amazonas, el Pacífico, el azul, el trece.

Feminine Substantive

Feminine Substantive enden auch oft auf -ción

(la estación, la revolución), -sión (la decisión, 

la diversión), -tad (la amistad, la libertad), 

-dad (la ciudad, la posibilidad), -umbre (la

costumbre), -ud (la salud, la juventud).

Außerdem sind die Buchstaben, die Inseln und
die auf -a endenden Städte und Länder weiblich.

• Weibliche Substantive, die mit betontem a-

oder ha- beginnen, haben im Singular den
männlichen Artikel un/el. Sie sind jedoch
weiter feminin. Im Plural wird der weibliche
Artikel verwendet: el agua – las aguas, el aula –

las aulas, un hada – las hadas.

• Substantive mit der Endung -ista oder -ante

haben nur eine Form für das Maskulinum und
Femininum: el/la periodista – der Journalist/

die Journalistin, el/la estudiante – der Student/

die Studentin.

Das Numerus

Die Pluralform der Substantive wird entweder
mit der Endung -s oder -es gebildet.

• Bei Substantiven, die mit unbetontem Vokal
oder mit dem betonten Vokal -á, -é enden,
wird der Plural durch die Endung -s gebildet:
la mesa – las mesas, el café – los cafés.

• Substantive, die auf einen Konsonanten oder
auf -í enden, hängen ein -es an: el tren – los

trenes, el rey – los reyes, el rubí – los rubíes.

• Bei Substantiven mit der Endung -z verändert
sich im Plural das -z in ein -c: la voz – las

voces, la vez – las veces.

Das Substantiv im Satz

Das Substantiv ändert seine Form nicht, egal in
welchem Kasus es steht: 
La casa de mi tía es grande. 

(Genitiv: de + Substantiv, wessen?) 
Doy el libro a mi amigo. 

(Dativ: a + Substantiv, wem oder was?) 
¿Has oído la noticia? 

(Akkusativ: in der Regel ohne Präposition, 
wen oder was?)

Die Substantive sind entweder männlich oder weiblich. Substantive
im Neutrum gibt es nicht. Der Plural wird mit der Endung -s oder -es

Singular

el coche
la casa 

Plural

los coches
las casas

Maskulinum
Femininum

Singular

un libro
una chica

Plural

unos libros
unas chicas

Maskulinum
Femininum




