child – children · man – men · woman –
women · tooth – teeth · foot – feet · mouse
– mice · louse – lice
Aufgepasst: Penny hat die beiden
Pluralformen pence (für eine Summe) und
pennies (für die Anzahl der Münzen).
Person hat die beiden Pluralformen
persons und people.
Pair nouns and plural
nouns
Paarwörter
bezeichnen Dinge,
die aus zwei gleichen
Teilen bestehen.
Diese Wörter können
nur im Plural

jeans · pants ·
scissors

verwendet werden.
Die zugehörigen
Verben, Pronomen
und Begleiter stehen
ebenfalls im Plural.

Can you pass
me those
scissors,
please?

Pair nouns and plural
nouns
Um bei Paarwörtern
eine Anzahl angeben
zu können, muss pair
of eingefügt werden.
Nur dann kann das
Verb auch in der
Singularform stehen.
Manche englischen
Wörter haben keine
Singularform und

I have two
pairs of black
jeans. This is
my favourite
pair of jeans.

clothes · stairs ·

können nur im Plural
verwendet werden.
Die zugehörigen
Verben, Pronomen
und Begleiter stehen
auch im Plural.
Aufgepasst: Manche
Substantive mit
einem angehängten
-s sind Singular und
stehen daher mit
einem Verb im
Singular.
Prop-words one &
ones
Die Stützwörter one

police · cattle
These stairs
are steep.
The police are
coming.

That is good
news.
Maths is
boring.

und ones setzt man
ein, um ein schon
genanntes zählbares
Substantiv nicht noch
einmal zu
wiederholen.
Im Singular
verwendet man one,
im Plural ones.
Aufgepasst: Adjektive
können im
Englischen nicht
allein stehen,
sondern müssen
immer von
Substantiven oder
Stützwörtern wie one
oder ones begleitet
werden.

I have at least a
hundred fish.

This fish is the
biggest one.
These fish are
the prettiest
ones.

Countables and
uncountables
Zählbare Substantive
können im Singular
oder Plural stehen
und mit
unbestimmten
Artikeln und
Zahlwörtern
verbunden werden.
Es gibt auch nicht
zählbare Substantive.
Diese Substantive
stehen immer
■ mit dem
bestimmten Artikel
oder
■ ohne Artikel und

a day – two
days

music · milk
butter · oil ·
salt
auch: news

