SUBSTANTIV
DAS SUBSTANTIV • EL SUSTANTIVO

Es gibt nur männliche und weibliche Substantive.
männlich sind Substantive mit Endung
-o

Ausnahmen
la mano, la radio, la foto, la moto
die Hand, das Radio, das Foto, das Motorrad
la labor, la flor die Arbeit, die Blume

-or

weiblich sind Substantive mit Endung

Ausnahmen

-a

el día, el tranvía, el problema,
der Tag, die Straßenbahn , das Problem
keine

-dad / -ción

Beachte: Lebewesen (Tiere) mit Endung auf -o, -l, -n, -r, -s, -z bilden die weibliche Form
auf -a - Bsp. | perro > perra
Können männlich
oder weiblich sein

Substantive, die auf -e oder auf Konsonant enden:
el hombre [der Mann / Mensch], la mujer [die Frau],
la gente [die Leute], el gerente [der Manager]
Wenn ein weibliches Substantiv mit einem betonten -a oder -ha
beginnt, wird aus Wohlklangsgründen la zu el und una zu un.
Das Geschlecht des Wortes bleibt aber weiblich.
Bsp. | el agua clara / las aguas claras / un agua clara
Ausnahme: el arte abstracto / las artes plásticas

Sonderfall

PLURALBILDUNG
Bei Endung auf Vokal wird ein -s angehängt
Bei Endung auf Konsonant wird -es angehängt

niño > niños
mujer > mujeres

Ausnahmen

bei Endung auf -í / - ú wird - es angehängt
bei Endung auf -es, -is, -us bleibt unverändert

rubí > rubíes
lunes > lunes

Beachte

Bei Endung auf -z i. Sing. ändert sich die Schreibung

luz

> luces

DIE DEKLINATION DES SUBSTANTIVS
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ Person
Akkusativ Sache

wer?
wessen?
wem?
wen?
wen?

–
de [de + el = del
a [a + el = al ]
a
–

el niño
del niño
al niño
al niño
el gato

la niña
de la niña
a la niña
a la niña
la gata

Deutsche Hauptwortzusammensetzung
Übersetzung ins Spanische: Die Bestandteile in umgekehrter Reihenfolge mit Präposition de
verbinden. Bsp.: | das Badezimmer el cuarto de baño
Oft wird der letzte Teil des zusammengesetzten Substantivs im Dt. durch ein Relationsadjektiv ins
Sp. übersetzt. Bsp. | una reunión ministerial - ein Ministertreffen
Spanische Grammatik
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