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Besonderheiten in der Mehrzahl bei Personen- oder
Berufsbezeichnungen
~ ¿Tienen ustedes hijos, señores Reja?
= Si, tenemos un hijo y una hija.

~ Haben Sie Kinder, Herr und Frau Reja?
= Ja, wir haben einen Sohn und eine
Tochter.

männlich Einzahl
el señor
der Herr

weiblich Einzahl
la señora
die Frau

el hijo
der Sohn
el padre
der Vater
el hermano
der Bruder
el profesor
der Lehrer

la hija
die Tochter
la madre
die Mutter
la hermana
die Schwester
la profesora
die Lehrerin

männlich Mehrzahl
los señores
die Herrschaften/Eheleute/
Herr und Frau
los hijos
die Söhne/die Kinder
los padres
die Väter/die Eltern
los hermanos
die Brüder/die Geschwister
los profesores
die Lehrer/die Lehrer und
die Lehrerinnen

Männliche Berufs- oder Personenbezeichnungen, die in der Mehrzahl gebraucht werden,
haben mehrere Bedeutungen. Je nach Kontext bezeichnen sie entweder mehrere
männliche Personen oder die Gesamtheit der jeweiligen männlichen oder weiblichen
Personen.

Zusammengesetzte Substantive
Beispiel:
En este proyecto piloto los jóvenes fabrican
utensilios de cocina, como sacacorchos
y abrelatas, a partir de materiales
reciclados.

In diesem Pilotprojekt stellen die
Jugendlichen Küchenutensilien, wie
Korkenzieher und Dosenöffner aus
wiederverwertbaren Materialien her.
Es gibt im Spanischen verschiedene
Möglichkeiten zusammengesetzte
Substantive zu bilden.

el cumpleaños
el paraguas
el abrelatas
el lavavajillas

los cumpleaños
los paraguas
los abrelatas
los lavavajillas

Zum Beipiel gibt es zusammengesetzte
Substantive, die aus einem Wort bestehen.
Enden sie auf –s, bleiben sie in der
Mehrzahl unverändert.
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el coche cama
la palabra clave

los coches cama
los palabras clave

Einige zusammengesetzte Substantive
bestehen aus zwei hintereinander
folgenden Substantiven.
Die Mehrzahl wird gebildet, indem das
erste Substantiv in die Mehrzahl gesetzt
wird.

er regalo de Navidad
el libro de cocina
la profesora de inglés
la llave de casa

los regalos de Navidad
los librosde cocina
las profesoras de inglés
las llaves de casa

Die meisten zusammengesetzten
Substantive werden mit Hilfe der
Präposition de gebildet.
Die Mehrzahl wird gebildet, indem
das erste Substantiv in die Mehrzahl
gesetzt wird.

la ciudad industrial
las ciudades industriales
Es gibt auch in Deutschen
la habitación individual las habitaciones individuales
zusammengesetzte
el colegio privado
los colegios privados
Substantive, die im
Spanischen aus einem Substantiv
und einem Adjektiv bestehen.
Sie bilden die Mehrzahl, indem
sowohl das Substantiv als auch das
Adjektiv in die Mehrzahl gesetzt
werden.

