Die Nomen im Plural
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Im Englischen haben die Nomen in der
Mehrzahl ein -s:
a pen, two pens *

Damit es die Schülerinnen
und Schüler nicht gar zu
einfach haben, gibt es ein
paar Ausnahmen.

Auch im Französischen wird die Mehrzahl mit
-s gebildet:
une lettre, deux lettres**

*Im Englischen:
man - men
ox - oxen
foot - feet
mouse - mice

Das Italienische kennt im Prinzip zwei
Pluralformen, auf -e und auf -i:
il libro, i libri; la macchina, le macchine

**Im Französischen:
le journal - les journaux

Zu bedauern ist, wer Deutsch lernen muss, denn da sind mindestens zehn verschiedene
Pluralformen gebräuchlich!
Setze die Nomen in die Mehrzahl und schreibe sie in die entsprechende Zeile:
Vater - Kuh - Schlüssel - Wrack - Geheimnis - Nummer - Tag - Buch - Bild - Reptil - Spur - Brunnen - Graben Sprache - Kind - Herzogtum - Bonus - Museum - Auto - Lehrerin - Hemd - Baum - Heft - Rudel - Bleistift - Herde Gespenst - Omnibus - Motto - Mann - Schrank - Vogel - Chef - Ereignis - Gymnasium - Spital - Präsident - Storch Bruder - Lehrer - Feld - Rhythmus - Ofen - Wurm - Name - Koffer - Fisch - Bett - Hotel - Licht - Polizistin - Autor Schiff - Hand - Stiefel
Plural unverändert

Schlüssel

mit Umlaut

Väter

mit -e

Tage

mit -e und Umlaut

Kühe

mit -n

Nummern

mit -en

Spuren

mit -er

Bilder

mit -er und Umlaut

Bücher

mit Verdoppelung
und -e oder-en:

Geheimnisse

mit -s
(seltene Pluralformen
bei Fremdwörtern)

Wracks
Reptilien

Wie lautet der Plural von Saal? ...................... (Im Deutschen können nie zwei Umlaute nebeneinander stehen.)
Wie lautet der Plural von Knie? .............................. (Aussprache?)
Welche häufige und allgemein bekannte Pflanze hat keinen Plural? .........................................
Verschiedene Plurale je nach Wortbedeutung:
MUTTER
STAR
STEUER
WORT
BANK

Mamis
beim Film
für den Staat
grammatikalisch
Geldinstitut

Mütter

technisch
Vogelart
beim Auto
eines Redners
zum Ausruhen

Muttern

