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Spanische Grammatik
Das Substantiv / Einzahl oder Mehrzahl
En esta ciudad j´hay mucha gente,
muchas calles, muchos coches y
muchos autobuses.

In dieser Stadt gibt es viele Leute,
viele Straßen, viele Autos und viele
Busse.

Este año no voy de vacaciones.

Dieses Jahr fahre ich nicht in den Urlaub.

Im Spanischen gibt es Substantive, die nur in der Einzahl bzw. in der Mehrzahl verwendet
werden. Diese Substantive müssen gesondert gelernt werden, da sie sich nicht vom
Deutschen ableiten lassen.
Einige Substantive sind in der Einzahl üblich:
la gente

die Leute

Einige Substantive existieren nur in der Mehrzahl:
las vacaciones
las tijeras

die Ferien, der Urlaub
die Schere

las gafas
las pantalones

die Brille
die Hose

Die Mehrzahl der Substantive wird
folgendermaßen gebildet:
Einzahl
el chico
el dia

→
→

Mehrzahl
los chicos
los dias

endet das Substantiv in der Einzahl auf
einem Vokal, so hängt man in der Mehrzahl
ein –s an.

el hotel
el señor
el esqui
la ciudad
la mujer

→
→
→
→
→

los hoteles
los señores
los esquíes
las ciudades
las mujeres

endet das Substantiv in der Einzahl auf
einem Konsonanten oder auf betontem –i,
so hängt man in der Mehrzahl –es an.

el pez
otra vez

→
→

los peces
otras veces

endet das Substantiv in der Einzahl auf –z ,
wird dieser Buchstabe in der Mehrzahl
durch die Endung –ces ersetzt.

los aviones
los alemanes
las habitaciones
los autobuses

Substantive, die in der Einzahl auf einem
Konsonanten enden und auf der letzten
Silbe einen Akzent haben, verlieren ihn
in der Mehrzahl.

el avión →
el alemán →
la habitación→
el autobús →
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Einzahl
el examen →
la joven →

Mehrzahl
los exámenes
las jóvenes

el lunes

los lunes

→

Substantive, die in der Einzahl auf –n
enden und auf der vorletzten Silbe
betont werden, bekommen in der Mehrzahl
einen Akzent auf dieser Silbe.
Substantive, die in der Einzahl auf –s nach
unbetontem Vokal enden, bleiben in der
Mehrzahl unverändert.

Die Wochentage ändern in der Mehrzahl ihre Bedeutung:
El viernes que voy a ir a Salamanca.
Normalmente tengo libre los sábados.

Nächsten Freitag fahre ich nach Salamanca.
Normalerweise habe ich samstags frei.

