
Slowakisch Kurs, 10. Dezember 2007 

Pluralbildung im Nominativ 
Die Endungen variieren je nach „Weichheit“ des Mitlauts. Gesucht wird dabei nach dem letzt 

vorkommenden Konsonant (es können dahinter noch Vokale folgen!). 

Harte Mitlaute:  h, ch, k, g, d, t, n, l 

Weiche Mitlaute: č, š, ž, dž, ď, ť, ň, l‘, c, dz, j 

Männlich (Belebt) 
Im Slowakischen wird bei männlichen Wörtern zwischen belebten und unbelebten Wörtern 

unterschieden. So ist ein Mann, ein Lehrer, ein Fußballspieler etc. belebt. Der Tisch, der Baum, der 

Computer et cetera unbelebt. 

Belebt 

Die meisten männlichen Wörter bekommen den Suffix „–i“. 

Beispiele: muži, futbalisti 

-tel‘ Endung:  Suffix „–ia“ wird ergänzt 

Beispiele: priatel’ia, učitel’ia 

-an Endung wird ebenfalls „-ia“ und auch „-i“: 

Beispiele: Rakúšania, Angličania, Taliani 

-k Endung wird daraus ein c: 

Beispiele: žiak   žiaci, Slovák  Slováci. 

„Flüchtiges e“ verschwindet 

Beispiel: chlapec  chlapci 

Unbelebt 

Harte Deklination 

Endung –y 

Beispiele: byty, domy, stoly, mosty, autobusy, 

Weiche Deklination 

Endung: -e 

Počítače, koberec  koberce 



Weiblich 
Harte Deklination 

Suffixersetzung  –y 

Beispiele:  

žena  ženy 

škola  školy 

stolička  stoličky 

kniha  knihi 

Weiche Deklination 

Suffixersetzung: -e /-i  

Beispiele:  

tabuľa  tabule 

radosť  radosti 

starosť  starosti 

zbraň  zbrane 

 

Sächlich 

Suffixersetzung  bei Endung „-o“: –á / -ia  

Beispiele:  

auto autá 

 pero  perá 

 mesto mestá 

 kino  kiná 

 centrum  centrá 

 múzeum  múzeá 

Suffixersetzung bei Endung „-e“ / „-ie“:  -ia 

Beispiele: 

pole  polia 

srdce  srdcia 

vysvedčenie  vysvedčenia 

Ausnahme: 

 dievča  dievčatá 

  



Übungsworte 

Einzahl 

 Männlich Weiblich Sächlich 

Belebt (Männlich) Chlap Žena Mesto 
Belebt (Männlich) Hrdina Ulica Srdce 
Unbelebt (Männlich) Dub Dlaň Vysvedčenie 
Unbelebt (Männlich) Stroj Kosť Dievča 

 

Mehrzahl 

 Männlich Weiblich Sächlich 

Belebt (Männlich) Chlapi Ženy Mestá 
Belebt (Männlich) Hrdinovia Ulice Srdcia 
Unbelebt (Männlich) Duby Dlane Vysvedčenia 
Unbelebt (Männlich) Stroje Kosti Dievčatá 

Adjektiv Deklinationen 
Wie auch im Deutschen, werden die Adjektive „gegendert“. 

 Singular Plural 

m belebt pekný muž pekní muži 
m unbelebt pekný strom pekné stromy 
weiblich pekná žena pekné ženy 
sächlich Pekné mesto pekné mestá 

 


