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Plural oder Singular
Plural or Singular
Besonderheiten
Es gibt Nomen, die nur eine Singularform oder eine Pluralform haben, deren Bedeutung sich
aber nicht unbedingt mit der Form deckt. Folgende Gruppen sind zu unterscheiden:


Nomen, die eine Singularform haben und bei denen das dazugehörige Verb im
Singular steht.
Dazu gehören:
a) Materialbezeichnungen, wie z. B.
butter, coal, wood, water, iron, salt, oil etc.
Beispiel: Butter is on special offer. – Butter ist im Sonderangebot.
b) einige Sammelbegriffe (viele davon auf „-ry“), wie z. B.
jewellery, machinery, crockery, garbage, luggage, hair, furniture etc.
Beispiel: My luggage is still in the car. – Mein Gepäck ist noch im Auto.
c) viele abstrakte Begriffe, wie z. B.
advice, information, knowledge, damage, progress, strength, confusoin,work,
evidence, homework etc.
Beispiel:
Beachte:
Beispiel:



His advice was very good. – Sein Rat war sehr gut.
Einige der Wörter aus Gruppe a) können durch “a piece of …” eindeutige
Singularbedeutung erhalten.
a piece of information – eine Information
a piece of furniture – ein Möbelstück

Nomen, die Singularform, aber Pluralbedeutung haben und bei denen das
zugehörige Verb im Plural steht.
Dazu gehören:
Gruppenbezeichnungen (collective nouns), wenn Tätigkeit oder Zustand der
einzelnen Gruppenmitglieder gemeint sind, wie z. B. police, family, staff, crew, band,
choir, orchestra, government, company, firm, class, club, audience, cattle, group, party,
jury, people etc.
Beispiel:
Beachte:
Beispiel:

The band are taking their instruments. – Die Band nimmt gerade ihre
Instrumente.
Wenn die Gesamtheit der Gruppe gemeint ist, steht das Verb im
Singular.
The band is playing my favourite song. – Die Band spielt gerade mein
Lieblingslied.
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Nomen, die Pluralform, aber Singularbedeutung haben, bei denen das zugehörige
Verb aber dennoch im Plural steht.
Dazu gehören:
a) Paarwörter, d. h. Bezeichnungen für Gegenstände, die aus zwei gleichartigen Teilen
bestehen, wie z. B.
scales, trousers, shorts, binoculars, glasses, scissors, jeans, tights, earphones, pyjamas
etc.
Beispiel:
Your trousers are on the bed. – Deine Hose ist auf dem Bett.
Beachte:
Soll betont werden, dass es sich um einen einzigen Gegenstand handelt,
so
setzt man die Bezeichnung “a pair of …” hinzu.
Beispiel:
a pair of glasses – eine Brille
b) folgende Wörter: stairs, goods, clothes, belongings, wages, outskirts.
Nomen, die Pluralform, aber Singularbedeutung haben und bei denen das zugehörige
Verb im Singular steht.
Dazu gehören:
a) Lehrfächer auf „-cs“, wie z. B.
mathematics, physics, politics, linguistics, economics etc.
Beispiel: Mathematics is my favourite subject. – Mathematik ist mein
Lieblingsfach.
b) einige Krankheiten wie z. B.
mumps, measles etc.
Beispiel: Measles is a children´s disease. – Masern ist eine Kinderkrankheit.
c) „news“ und „the United States“
Beispiel: The news comes next. – Als Nächstes kommen die Nachrichten.
d) einige Spiele, wie z. B.
billards, dominoes, darts etc.
Beispiel: Billard is playes in pubs. – Billard wird in Pubs gespielt.

