Deklination der Substantive
Lösung: Übung 2

1.) Let’s repeat some plural forms at first.

singular

plural

English

der Tag

die Tage_(strong)

day

das Auto

die Autos

car

der Junge

die Jungen

boy

der Bus

die Busse

bus

das Problem

die Probleme

problem

die Blume

die Blumen

flower

der Held

die Helden

hero

der Hund

die Hunde

dog

der Student

die Studenten

student

der Mensch

die Menschen

human

der Freund

die Freunde

friend

das Taxi

die Taxis

taxi

das Herz

die Herzen

heart

die Tochter

die Töchter

daughter

der Tisch

die Tische

table

der Professor

die Professoren

professor

das Radio

die Radios

radio

der Strand

die Stände

beach

der Herr

die Herren

Mr / gentleman

die Hand

die Hände

hand

das Auge

die Augen

eye

die Kamera

die Kameras

camera

der Computer

die Computer

computer

der Kunde

die Kunden

customer

der Name

die Namen

name

der Park

die Parks

park
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2.) Add the correct ending to the strong, weak, mixed and irregular plural nouns where
necessary. Consider that the plural endings have been added already.

sentence

translation

1.)

Dort stehen viele Sachen auf den Tischen (pl.).

There lie many things on the tables.

2.)

Wir schicken den Professoren

We send a card to the professors.

3.)

Sie antwortet den Kunden -

4.)

Ich muss den Blumen -

5.)

Sie kamen mit vollen Händen (pl.).

They came with full hands.

6.)

Ich vertraue den Hunden (pl.) nicht.

I don’t trust the dogs.

7.)

Die Eltern schicken den Jungen - (pl.) ein Paket.

The parents send a parcel to the boys.

8.)

Ich gehe gern in Parks - (pl.) spazieren.

I like to go for a walk in parks.

9.)

Was passiert mit den alten Autos - (pl.) ?

What happens to the old cars?

10.)

Er gehört zu den Freunden (pl.) meiner Mutter.

He belongs to my mother’s friends.

11.)

Es tut den Menschen - (pl.) Leid.

The people are sorry for this.

12.)

Mir gefallen diese gelben Taxis - (pl.).

I like these yellow taxis.

13.)

Das Geschenk kommt von deinen Töchtern (pl.).

The gift comes from your daughters.

14.)

Er zeigt den Herren - (pl.) die Waffen.

He shows the weapons to the gentlemen.

15.)

Bei diesen Studenten - (pl.) wird der Prof. verrückt.

The professor goes crazy with these students.

16.)

Es ist ein Virus in den Computern (pl.).

There is a virus in the computers.

17.)

Ich erwarte viel von den Kameras - (pl.) aus Deut.

I expect much from the cameras from Germ.

18.)

Nach diesen harten Tagen (pl.) muss er pausieren.

After these hard days he must have a break.

19.)

Er hat etwas Besonderes in seinen Augen - (pl.).

He has something special in his eyes.

20.)

Aus den Radios - (pl.) kommt nur Müll.

There comes just rubbish out of the radios.

21.)

Sie kommt mit den Problemen (pl.) klar.

She gets along with the problems.

22.)

Sie haben Metalle in ihren Herzen - (pl.) gefunden.

They found metals in their hearts.

23.)

Wir feiern mit unseren Helden - (pl.).

We celebrate with our heros.

24.)

An den Stränden (pl.) von Bohol gibt es viele Diebe.

There are many thieves on the beaches of B.
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(pl.) eine Karte.

(pl.) auf die Fragen.

(pl.) Wasser geben.

She answers the customer’s questions.
I must give water to the flowers.

2

