Grammatikübersicht

Prehl’ad gramatiky

Podstatné mená (Substantive)
I. Skloňovanie (Deklination)
Všetky podstatné mená majú v nemčine člen (určitý – der, die, das alebo neurčitý – ein, eine, ein), ktorý stojí
vždy pred podstatným menom a vyjadruje jeho rod, číslo a pád. Nemčina má 3 rody, 2 čísla a na rozdiel od
slovenčiny len 4 pády (v 1. diele učebnice sa zoznámite len s 1., 3. a 4. pádom).
Určitý člen (der bestimmte Artikel )

1. pád (Nominativ)
4. pád (Akkusativ)

mužský rod
(Maskulinum)

ženský rod
(Femininum)

stredný rod
(Neutrum)

množné číslo
(Plural)

der Vater
den Vater

die Mutter
die Mutter

das Kind
das Kind

die Kinder
die Kinder

V množnom čísle majú všetky rody podstatných mien zhodný člen určitý – die.
Neurčitý člen (der unbestimmte Artikel)

1. pád (Nominativ)
4. pád (Akkusativ)

mužský rod
(Maskulinum)

ženský rod
(Femininum)

stredný rod
(Neutrum)

množné číslo
(Plural)

ein Vater
einen Vater

eine Mutter
eine Mutter

ein Kind
ein Kind

Kinder
Kinder

Neurčitý člen použijeme tam, kde ide o osoby alebo veci neznáme, všeobecné, o ktorých hovoríme
prvýkrát.
Podstatné mená, ktoré majú v jednotnom čísle (singulári) neurčitý člen, sú v pluráli bez člena.
Pri skloňovaní podstatných mien sa až na výnimky mení len člen. Podstatné meno zostáva stále rovnaké.
Výnimky: 2. pád singuláru mužského a stredného rodu (koncovka -es alebo -s) a 3. pád plurálu (koncovka -n
okrem podstatných mien, ktoré už túto koncovku v pluráli majú ➝ Schulen, alebo tých, ktorých množné
číslo má koncovku –s ➝ Autos).
Niektoré podstatné mená sa používajú bez člena (napr. jedlo).

II. Množné číslo (Plural)
Množné číslo (plurál) sa tvorí nepravidelne (určité základné pravidlá existujú – žiaci sa s nimi zoznámia
neskôr).
Koncovku plurálu nájdeme v slovníku za podstatným menom (napr.: das Krokodil, -s, -e ➝ -s je koncovka 2.
pádu a -e je koncovka množného čísla).
V našom slovníčku nájdeme tento zápis: Krokodil, das, -e ➝ člen das je až za podstatným menom a koncovka 2. pádu zámerne úplne chýba – bude sa preberat’ až neskôr.

neunundsechzig
Planet 1, AB Slowakei Lektion 1-8 | 978-3-19-431678-2 | © 2020 Hueber Verlag

69

Quellen
Cover:
Seite 5:
Seite 10:
Seite 16:
Seite 17:
Seite 18:
Seite 20:
Seite 30:
Seite 31:

© Susanne Probst, München
Begrüßen: © irisblende.de; Musik: © Karl-Georg Waldinger, Wuppertal; Getränke: © MEV; Familie: © Brigitte Micheler,
München
oben und links: © Karl-Georg Waldinger, Wuppertal; rechts: © picture-alliance/Ipol Zissel; unten: © Werner Bönzli,
Reichertshausen
a), b), d), e): © MHV-Archiv
rechts: © MHV-Archiv
© MHV-Archiv (oben: Torsten Warmuth, Mitte: Willi Völker, unten: Irmgard Schütz)
6: © MHV-Archiv (MEV)
© MHV-Archiv (MEV)
© MHV-Archiv

Peter Kallert, Weyern/Neukirchen: Seite 17, 20 (2, 3, 4, 8, 9), 31 (alle anderen)
Susanne Probst, München: Seite 5 (Sport), 9, 16 (c), 17 (links), 20 (1, 5, 7)
Gabriela Stellino, Freiburg: Seite 10, 28, 37
Gisela Specht, München: Seite 15, 37 (4, 14)

Zeichnungen: LYONN cartoons comics illustration, Köln

Kennzeichnung der Übungen:

1

Bezug zur Übung im Kursbuch
leicht

*

mittelschwer

**

schwer

K

mit Möglichkeit zur Selbstkontrolle

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text
enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt
der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten.
Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss.
Eine Haftung des Verlagsist daher ausgeschlossen.
Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen
Fällen bedarf deshalb der vorherigen schriftlichen Einwilligung
des Verlags.

7. 6. 5.
Die letzten Ziffern
2024 23 22 21 20
bezeichnen Zahl und Jahr des Druckes.
Alle Drucke dieser Auflage können, da unverändert,
nebeneinander benutzt werden.
1. Auflage
© 2009 Hueber Verlag GmbH & Co. KG, Ismaning, Deutschland
Satz: Typosatz W. Namisla GmbH, München
Layout: Peer Koop, Hueber Verlag, München
Druck und Bindung: Friedrich Pustet GmbH & Co. KG, Regensburg
Printed in Germany
ISBN 978–3–19–431678–2

Art. 530_09633_001_05

Eingetragene Warenzeichen oder Marken sind Eigentum des
jeweiligen Zeichen- bzw. Markeninhabers, auch dann, wenn
diese nicht gekennzeichnet sind. Es ist jedoch zu beachten,
dass weder das Vorhandensein noch das Fehlen derartiger
Kennzeichnungen die Rechtslage hinsichtlich dieser
gewerblichen Schutzrechte berührt.

