
Article Noun English Plural

die Achsel armpit die Achseln

die Ader artery die Adern

der Arm arm die Arme

das Auge eye die Augen

die Augenbraue eyebrow die Augenbrauen

das Augenlid eyelid die Augenlider

das Aussehen appearance -no plural-

der Bart beard die Bärte

der Bauch stomach (outer) die Bäuche

das Bein leg die Beine

das Blut blood -no plural-

die Brust chest, breasts die Brüste

der Ellbogen elbow die Ellbogen

das Fett fat die Fette

der Finger finger die Finger

der Fingernagel fingernail die Fingernägel

der Fuß foot die Füße

die Fußsohle foot sole die Fußsohlen

die Gebärmutter womb die Gebärmütter

das Gehirn brain die Gehirne

das Gesicht face die Gesichter

das Haar hair (just one) die Haare

der Hals neck, throat die Hälse

die Hand hand die Hände



Article Noun English Plural

die Handfläche palm die Handflächen

das Handgelenk wrist die Handgelenke

die Haut skin die Häute

das Herz heart die Herzen

die Hüfte hip die Hüften

das Kinn chin die Kinne

das Knie knee die Knie

der Knöchel ankle die Knöchel

der Knochen bone die Knochen

der Kopf head die Köpfe

der Körper body die Körper

die Leber liver die Leber

die Lippe lips die Lippen

die Lunge lung die Lungen

der Magen stomach (inner) die Magen

die Mandeln tonsils -already plural-

der Mund mouth die Münder

der Muskel muscle die Muskeln

der Nabel navel, bellybutton die Nabel

die Nase nose die Nasen

das Nasenloch nostrils die Nasenlöcher

die Niere kidney die Nieren

der Oberkörper upper body -no plural-

der Oberschenkel thigh die Oberschenkel



Article Noun English Plural

das Ohr ear die Ohren

das Ohrläppchen earlobe die Ohrläppchen

die Pupille pupil die Pupillen

die Rippe rib die Rippen

der Rücken the back, spine die Rücken

das Schienbein shin die Schienbeine

das Schlüsselbein collarbone die Schlüssebeine

die Schulter shoulder die Schultern

das Skelett skeleton die Skelette

die Sommersprosse freckle die Sommersprossen

die Stimme voice die Stimmen

die Stirn forehead die Stirnen

die Taille waist die Taillen

der Tumor tumor, growth die Tumoren

der Unterkörper lower body -no plural-

die Vene vein die Venen

die Wade calf die Waden

die Wange cheeks die Wangen

die Wimper eyelash die Wimpern

der Zahn tooth, teeth die Zähne

das Zahnfleisch gums -no plural-

die Zehe toe die Zehen

der Zeigefinger index finger die Zeigefinger

die Zunge tongue die Zungen


