
Article Noun English Plural

der Abflug departure die Abflüge

der Akzent accent die Akzente

die Ankunft arrival die Ankünfte

der Anschluss connection die Anschlusse

die Art kind, sort, type die Arten

das Asyl asylum die Asyle

der Asylant asylum seeker die Asylanten

der Ausflug outing, field trip die Ausflüge

das Ausland overseas -no plural-

der Ausweis ID die Ausweise

die Autobahn highway die Autobahnen

das Bargeld cash money die Bargelder

die Besichtigung visit to a place die Besichtigungen

das Bild photo, picture die Bilder

das Boot boat die Boote

die Bordkarte boarding card die Bordkarten

die Botschaft embassy die Botschaften

die Bremse brake die Bremsen

der Dialekt dialect die Dialekte

das Dorf village die Dörfer

der Einwohner resident (male) die Einwohner

die Einwohnerin resident (female) die Einwohner

die Erinnerung memory die Erinnerungen

die Fahrkarte ticket (e.g. bus) die Fahrkarten

das Fahrzeug vehicle die Fahrzeuge



Article Noun English Plural

die Fähre ferry die Fähren

die Ferien holidays -already plural-

die Ferienanlage holiday resort die Ferienanlagen

das Fernweh desire to travel -no plural-

die Flucht escape die Fluchten

der Flug flight die Flüge

die Fluggesellschaft airline die Fluggesellschaften

der Flughafen airport die Flughäfen

das Flugzeug airplane die Flugzeuge

das Freibad pool (outdoor) die Freibäder

der Führerschein driving licence die Führerscheine

das Fundbüro lost and found die Fundbüros

der Gast guest die Gäste

die Gastfamilie host family die Gastfamilien

das Gebirge mountains -already plural-

der Geldautomat cash machine die Geldautomaten

das Gepäck luggage -no plural-

das Handgepäck hand luggage -no plural-

das Hallenbad pool (indoor) die Hallenbäder

das Heimweh homesickness -no plural-

der Horizont horizon die Horizonte

das Hotel hotel die Hotels

die Insel island die Inseln

die Jugendherberge youth hostel die Jugendherbergen

die Karte map die Karten



Article Noun English Plural

das Klima climate die Klimas

der Koffer suitcase die Koffer

das Konsulat consulate die Konsulate

der Kontinent continent die Kontinente

der Kontrolleur ticket inspector die Kontrolleure

die Kultur culture die Kulturen

die Küste coast die Küsten

das Land country, nation die Länder

die Landschaft landscape die Landschaften

die Lebenshaltung cost of living -no plural-

der Marktplatz marketplace die Marktplätze

das Meer sea die Meere

der Meeresblick seaside view die Meeresblicke

das Museum museum die Museen

der Nachteil disadvantage die Nachteile

das Nachtleben nightlife -no plural-

die Nähe proximity -no plural-

das Nationalgericht national dish die Nationalgerichte

der Nationalsport national sport die Nationalsporte

der Ort place die Orte

das Paradies paradise die Paradiese

der Pass passport die Pässe

die Pension B&B die Pensionen

das Polen Poland -no plural-

die Postkarte postcard die Postkarten



Article Noun English Plural

die Pyramide pyramid die Pyramiden

die Reise trip, journey die Reisen

das Reisebüro travel agent die Reisebüros

die Reisegruppe tour group die Reisegruppen

die Reservierung reservation die Reservierungen

die Richtung direction die Richtungen

der Rückflug return flight die Rückflüge

die Rückflugticket round trip ticket die Rückflugtickets

der Sand sand die Sande

die S-Bahn urban train die S-Bahnen

der Schalter counter, switch die Schalter

das Schiff ship die Schiffe

das Schloss castle die Schlösser

die Sehenswürdigkeit place of interest die Sehenswürdigkeiten

die Sonnenbrille sunglasses -already plural-

das Souvenir souvenir die Souvenirs

die Sprache language die Sprachen

der Sprachkurs language course die Sprachkurse

der Stadtplan city map die Stadtpläne

die Stadtrundfahrt city tour die Stadtrundfahrten

der Strand beach die Strände

der Tourist tourist (male) die Touristen

die Touristin tourist (female) die Touristen

die Tradition tradition die Traditionen

der Traumurlaub dream vacation die Traumurlaube



Article Noun English Plural

die U-Bahn metro die U-Bahnen

die Überraschung a surprise die Überraschungen

der Umzug relocation, move die Umzüge

die Unterkunft accommodation die Unterkünfte

der Unterschied difference, variation die Unterschiede

das Verkehrsmittel transportation die Verkehrsmittel

die Versicherungskarte insurance card die Versicherungskarten

die Versicherung insurance die Versicherungen

der Vorteil advantage die Vorteile

der Wagen car die Wagen

der Wechselkurs exchange rate die Wechselkurse

die Wechselstube currency exchange die Wechselstuben

das Wetter weather -no plural-

die Windmühle windmill die Windmühlen

die Woche week die Wochen

das Wörterbuch dictionary die Wörterbücher

das Wunder wonder die Wunder

der Zeitunterschied time difference die Zeitunterschiede

das Zentrum center die Zentren

der Zoll customs duty, toll die Zölle

das Zollkontrolle customs (airport) die Zollkontrollen

der Zug train die Züge


