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Nouns, articles
and quantifiers

Steht am Ende -o,
■ wird daraus -0es (Pflanzen und
Menschen)
■ oder -0s (Dinge).

hero – heroes
tomato –
tomatoes
kilo – kilos

Nouns

Bei manchen Substantiven unterscheiden sich die Singular- und Pluralformen nicht voneinander.
Du erkennst den Singular oder Plural
an den zugehörigen Verben, Pronomen und Begleitern, die dem Sinn
entsprechend im Singular oder Plural
stehen.

dice – dice
sheep – sheep
fish – fish
I have at least a
hundred fish.
This fish is the
biggest of them.
These fish are the
prettiest of them.

Regular plurals
Regelmäßige Pluralformen werden
gebildet, indem man ein -s anhängt.
Endet das Wort auf ein stummes e,
wird die Endung [z] ausgesprochen.
Nach Endungen auf -s, -x, -ch, -sh, -z,
die als Zischlaut gesprochen werden,
wird -es angehängt.

cat – cats
piece – pieces
[pi:s – pi:ziz]
bus – buses

Manche Substantive haben eine
besondere Pluralform:
child – children · man – men · woman – women ·
tooth – teeth · foot – feet · mouse – mice · louse – lice

Irregular plurals
Bei unregelmäßigen Pluralformen
gilt:
■ Steht vor -y am Wortende ein
Vokal, bleibt -y erhalten.
■ Steht vor -y am Wortende ein
Konsonant, wird -y zu -ies.
■ Steht am Ende -f oder -fe, wird
daraus in der Regel -ves.
Aufgepasst: Es gibt jedoch auch Ausnahmen.

Endet das Wort auf -ff, wird -s angehängt.
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boy – boys
baby – babies
story – stories
shelf – shelves
knife – knives
life – lives
belief – beliefs
proof – proofs
roof – roofs
cliff – cliffs
take-off –
take-offs

Aufgepasst: Penny hat die beiden Pluralformen pence (für eine
Summe) und pennies (für die Anzahl der Münzen).
Person hat die beiden Pluralformen persons und people.
Pair nouns and plural nouns
Paarwörter bezeichnen Dinge, die
aus zwei gleichen Teilen bestehen.
Diese Wörter können nur im Plural
verwendet werden.
Die zugehörigen Verben, Pronomen
und Begleiter stehen ebenfalls im
Plural.

jeans · pants ·
scissors
Can you pass me
those scissors,
please?
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Nouns, articles and quantifiers

Pair nouns and plural nouns

Countables and uncountables

Um bei Paarwörtern eine Anzahl
angeben zu können, muss pair of
eingefügt werden. Nur dann
kann das Verb auch in der Singularform stehen.

I have two pairs
of black jeans.
This is my
favourite pair
of jeans.

Manche englischen Wörter haben
keine Singularform und können nur
im Plural verwendet werden.
Die zugehörigen Verben, Pronomen
und Begleiter stehen auch im Plural.

clothes · stairs ·
police · cattle

Aufgepasst: Manche Substantive mit
einem angehängten -s sind Singular
und stehen daher mit einem Verb im
Singular.

That is good
news.
Maths
is boring.

These stairs are
steep.
The police are
coming.

Prop-words one & ones
Die Stützwörter one und ones setzt
man ein, um ein schon genanntes
zählbares Substantiv nicht noch einmal zu wiederholen.
Im Singular verwendet man one,
im Plural ones.
Aufgepasst: Adjektive können im
Englischen nicht allein stehen, sondern müssen immer von Substantiven oder Stützwörtern wie one
oder ones begleitet werden.
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I have at least a
hundred fish.

This fish is the
biggest one.
These fish are the
prettiest ones.
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Zählbare Substantive können im
Singular oder Plural stehen und mit
unbestimmten Artikeln und
Zahlwörtern verbunden werden.

a day – two days

Es gibt auch nicht zählbare Substantive. Diese Substantive stehen
immer
■ mit dem bestimmten Artikel oder
■ ohne Artikel und dem Verb
im Singular.

music · milk
butter · oil · salt
auch: news

Nicht zählbare Substantive können
keine eigene Pluralform bilden oder
mit Zahlwörtern oder unbestimmten
Artikeln verbunden werden.
Um diese Substantive zählbar zu
machen, muss man bestimmte
Fügungen davor setzen:
a bit of/a bottle of/a cup of/
a packet of/a glass of.

a glass of milk ·
one slice of
bread

Bei nicht zählbaren Substantiven
kann man auch Mengenangaben
verwenden:
much, a lot oder a little.

The bankrobbers
stole a lot of
money.

Is there any milk
and butter in the
fridge? – Yes, there
are two bottles of
milk and a packet
of butter.
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