English Nouns (Nomen und ihre Besonderheiten)
Das Wort Nomen kommt aus dem Lateinischen und bedeutet "Name". Es ist auch als "Namenwort" oder
"Substantiv" bekannt. Die Nomen im Englischen haben verschiedene Merkmale. Grundsätzlich werden
Nomen im Englischen kleingeschrieben, es sei denn es handelt sich um sogenannte Eigennamen (proper
names).

Zählbarkeit von englischen Nomen
Zählbare Nomen (countable nouns) sind Nomen,
die Personen, Gegenstände, Tiere o.ä. benennen
und tatsächlich zählbar sind. Aus diesem Grund
können sie einen Plural bilden:
cats, houses, women, people, bottles, books, cars,
cherries

Beispiele:

Nicht zählbare Nomen (uncountable nouns) sind
insofern nicht zählbar, als dass sie keinen Plural
bilden können.
Dazu gehören z. B. Flüssigkeiten, Materialien,
Gase, abstrakte Begriffe oder Oberbegriffe:
milk, water, sugar, rice, air, love, money, advice,
furniture

a lot of milk
a lot of sugar
(Mengenangabe + Nomen im Singular)

a lot of apples
a lot of dogs
(Mengenangabe + Nomen im Plural)

Mengenangaben much und many
Die englischen Mengenangaben much und many
werden im Deutschen mit "viel/e" übersetzt.

Beispiele:

Die Mengenangabe much wird mit nicht zählbaren
Nomen verwendet. (Nomen im Singular)

much milk
much sugar
How much rice do we need?
(Mengenangabe + Nomen im Singular)

Die Mengenangabe many wird mit zählbaren
Nomen verwendet. (Nomen im Plural)

many apples
many dogs
How many books are there on the table?
(Mengenangabe + Nomen im Plural)
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Mengenangaben a little und a few
Die englischen Mengenangaben a little und a few
Beispiele:
drücken eine kleine Menge aus und werden im
Deutschen mit "ein bisschen" / "ein paar" übersetzt. a little water
a little help
Die Mengenangabe a little wird mit nicht zählbaren Do you need a little help?
Nomen verwendet. (Nomen im Singular)
(Mengenangabe + Nomen im Singular)

Die Mengenangabe a few wird mit zählbaren
Nomen verwendet. (Nomen im Plural)

a few bananas
a few exercises
There are a few pupils in the playground.
(Mengenangabe + Nomen im Plural)

Besonderheiten bei Gruppen, abstrakten Begriffen und Sammelbegriffen
Manche Nomen haben keine Pluralendung, werden
aber mit einer Verbform im Plural verwendet.

Beispiele:
The police are investigating.
Cattle eat grass.

Ebenso gibt es Nomen, die über eine Pluralendung
verfügen, aber mit einer Verbform im Singular
verwendet werden.

Today’s news is very interesting.
The United States is a large country.

Bei manchen Gruppen von Menschen kann sowohl
der Singular, als auch der Plural stehen. Die
Verwendung ist davon abhängig, ob man die
Personen als Gruppe (Singular) oder als Individuen
betrachtet (Plural).

Beispiele:

Paarwörter wie glasses und scissors stehen immer
im Plural, da hier mehrere Bestandteile genannt
werden (2 Brillengläser bzw. 2 Schneiden).

Beispiele:

The band is on tour. (die Band als Gruppe)
The band are playing really well tonight.
(jedes einzelne Bandmitglied)

My glasses are broken. (Meine Brille ist kaputt.)
Where are my scissors? (Wo ist meine Schere?)
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