
Nouns: Singular und Plural (Nomen, Numerus) 

 
Das Wort Numerus kommt aus dem Lateinischen und bedeutet "Zahl"/"Anzahl". Im Englischen ist damit 

die Unterscheidung zwischen Singular und Plural von Nomen gemeint. 

 

 

 

Regelmäßige Pluralbildung 

 

Regelmäßige Bildung des Plurals: 

 

Nomen im Singular + Endung -s 

Beispiele: 

 

The flower looks beautiful. (Singular) 

The flowers look beautiful. (Plural) 

The tree is very old. (Singular) 

The trees are very old. (Plural) 

 

 

 

Nomen, die auf einen Zischlaut enden 

 

Bildung des Plurals mit Nomen, die auf einen 

Zischlaut enden: 

 

Nomen im Singular + Endung -es 

Beispiele: 

 

I did one exercise. (Singular) 

I did two exercises. (Plural) 

This box is mine. (Singular) 

Those boxes are yours. (Plural) 

 

Wenn ein Nomen auf einen Zischlaut endet, dann wird die Pluralendung -es geschrieben, um eine klare 

Aussprache zu ermöglichen. Die Pluralendung wird [IZ] gesprochen. 

 

 

 

Unregelmäßige Schreibung 

 

Endungen von Nomen, bei denen sich die 

Schreibweise im Plural ändert: 

 

- -f /-fe (wird häufig zu -ves)  

- Konsonant +-y (wird zu -ies) 

- -o (wird häufig zu -oes) 

 

Beispiele: 

 

leaf - leaves 

knife - knives 

company - companies 

hero - heroes 
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Unregelmäßige Pluralbildung 

 

Nomen mit unregelmäßiger Pluralbildung müssen 

gelernt werden, da man ihnen ihre 

Unregelmäßigkeit nicht ansieht. 

Beispiele: 

mouse - mice 

ox - oxen 

man - men 

child - children 

foot - feet 

 

 

 

Besonderheiten bei Gruppen, abstrakten Begriffen und Sammelbegriffen 

 

Manche Nomen haben keine Pluralendung, werden 

aber mit einer Verbform im Plural verwendet. 

Ebenso gibt es Nomen, die über eine Pluralendung 

verfügen, aber mit einer Verbform im Singular 

verwendet werden. 

Beispiele: 

 

The police are investigating.  

Cattle eat grass. 

 

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: 

 

The band is on tour. (die Band als Gruppe) 

The band are playing really well tonight.  

(jedes einzelne Bandmitglied) 

 

 

 

Paarwörter wie glasses und scissors stehen immer 

im Plural, da hier mehrere Bestandteile genannt 

werden (2 Brillengläser bzw. 2 Schneiden). 

Beispiele: 

 

My glasses are broken. (Meine Brille ist kaputt.) 

Where are my scissors? (Wo ist meine Schere?) 
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