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Substantiv – Pluralformen

1  Benenne alle Substantive, die in der Mehrzahl stehen.

2  Vervollständige die Regeln zur Pluralbildung.

3  Bestimme die Pluralbildung der Substantive.

4  Bestimme die Pluralendungen der Substantive.

5  Bestimme den Plural der Substantive.

6  Vervollständige den Text mit den fehlenden Substantiven.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Benenne alle Substantive, die in der Mehrzahl stehen.
Markiere alle Pluralformen der Substantive.

 Plural
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Mary makes a fruit salad She cuts an apple three strawberries and two

bananas

She mixes everything and puts some nuts on top

Jimmy goes to the zoo He loves animals

His favourite animals are lions He also visits the elephants giraffes and

zebras

Mary has to tidy up her room

She puts many things into her cupboard books boxes and things for

painting

Mary wants to have breakfast with her mother

She puts two plates and knives on the table

She places cups for tea next to the plates and makes two eggs with beans

in a frying pan
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von 6 Benenne alle Substantive, die in der Mehrzahl stehen.

1. Tipp

Suche zunächst alle Substantive in den Texten und überprüfe dann, ob sie eine typische Pluralendung,
zum Beispiel -s, haben.

2. Tipp

Du kannst insgesamt 19 Substantive im Plural finden. Es sind mindestens drei pro Textabschnitt.

3. Tipp

Substantive folgen häufig auf die Artikel a / the und auf Zahlwörter.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Benenne alle Substantive, die in der Mehrzahl stehen.

Lösungsschlüssel: Plural: 10, 13, 20, 30, 33, 35, 40, 41, 43, 54, 58, 59, 61, 75, 77, 83, 89, 93, 95

In diesen Texten findest du viele Substantive. Ein wichtiges Merkmal von Substantiven ist, dass man sie in
die Mehrzahl, den Plural, setzen kann. Den Plural erkennst du häufig an typischen Endungen.

Die häufigste Pluralendung ist -s, wie zum Beispiel bei:
banana - bananas
nut - nuts
book - books

Sehr oft kommt auch die Endung -es vor, beispielsweise bei:
glass - glasses
box - boxes

Bei Wörtern, die auf einen Konsonanten und -y enden, findest du die Endung -ies:
strawberry - straberries
city - cities

Substantive, die in der Einzahl auf -f oder -fe enden, tragen in der Mehrzahl häufig die Endung -ves:
knife - knives

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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