
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 )

mužský rod ženský rod stredný rod množné číslo
(Maskulinum) (Femininum) (Neutrum) (Plural)

1. pád (Nominativ) der Vater die Mutter das Kind die Kinder
4. pád (Akkusativ) den Vater die Mutter das Kind die Kinder

V množnom čísle majú všetky rody podstatných mien zhodný člen určitý – die.

Neurčitý člen (der unbestimmte Artikel)

mužský rod ženský rod stredný rod množné číslo
(Maskulinum) (Femininum) (Neutrum) (Plural)

1. pád (Nominativ) ein Vater eine Mutter ein Kind Kinder
4. pád (Akkusativ) einen Vater eine Mutter ein Kind 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 koncov-

ka 2. pádu zámerne úplne chýba – bude sa preberat’ až neskôr.
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