
Article Noun English Plural 

der Aasfresser scavenger die Aasfresser 

die Ameise ant die Ameisen 

das Aquarium fish tank die Aquarien 

der Bär bear die Bären 

der Bauernhof farm die Bauernhöfe 

das Bellen bark -no plural- 

die Beute prey die Beuten 

die Biene bee die Bienen 

der Bienenkorb beehive die Bienenkörbe 

der Delfin dolphin die Delfine 

das Eichhörnchen squirrel die Eichhörnchen 

die Echse lizard die Echsen 

der Elefant elephant die Elefanten 

die Elster magpie die Elstern 

der Esel donkey die Esel 

die Feder feather die Federn 

der Fisch fish die Fische 

das Raubtier carnivore, predator die Raubtiere 

die Fliege fly die Fliegen 

der Floh flea die Flöhen 

die Flosse fin die Flossen 

der Flügel wing die Flügel 

der Frosch frog die Frösche 

der Fuchs fox die Füchsen 

das Futter feed -no plural- 

die Giraffe giraffe die Giraffen 

der Grashüpfer grasshopper die Grashüpfer 

der Hai shark die Haie 



Article Noun English Plural 

das Halsband collar die Halsbänder 

der Hamster hamster die Hamster 

das Haustier pet die Haustiere 

die Herde herd die Herden 

das Heu hay -no plural- 

das Horn horn die Hörner 

der Huf hoof die Hufe 

das Huhn hen die Hühner 

der Hund dog die Hunde 

die Hundehütte kennel die Hundehütten 

der Igel hedgehog die Igel 

das Insekt insect die Insekten 

der Käfig cage die Käfige 

das Kamel camel die Kamele 

der Kanarienvogel canary die Kanarienvögel 

das Kaninchen rabbit die Kaninchen 

der Kaninchenstall rabbit hutch die Kaninchenställe 

das Kätzchen kitten die Kätzchen 

die Katze cat die Katzen 

das Katzenklo litter box die Katzenklos 

die Kiemen gills -already plural- 

die Klaue claw die Klauen 

die Krähe crow die Krähen 

die Kuh cow die Kühe 

das Lamm lamb die Lämmer 

die Leine leash die Leinen 

der Löwe lion die Löwen 

der Marienkäfer ladybird die Marienkäfer 



Article Noun English Plural 

das Maul mouth die Mäuler 

das Meerschweinchen guinea pig die Meerschweinchen 

die Mücke mosquito die Mücken 

das Nest nest die Nester 

das Nilpferd hippo die Nilpferde 

der Papagei parrot die Papageien 

der Pelz fur -no plural- 

das Pferd horse die Pferde 

der Pferdestall stable die Pferdeställe 

der Pflanzenfresser herbivore die Pflanzenfresser 

die Pfote paw die Pfoten 

die Ratte rat die Ratten 

die Raupe caterpillar die Raupen 

der Reißzahn fang die Reißzähne 

das Reptil reptile die Reptilien 

das Rotkehlchen robin die Rotkehlchen 

das Rudel pack die Rudeln 

das Säugetier mammal die Säugetiere 

das Schaf sheep die Schafe 

die Schlange snake die Schlangen 

der Schmetterling butterfly die Schmetterlinge 

der Schnabel beak die Schnäbel 

die Schuppen scales -already plural- 

der Schwanz tail die Schwänze 

der Schwarm flock (birds) die Schwärme 

das Schwein pig die Schweine 

die Spinne spider die Spinnen 

das Stroh straw -no plural- 



Article Noun English Plural 

die Taube pigeon die Tauben 

das Tier animal die Tiere 

der Tiger tiger die Tiger 

der Tierarzt vet die Tierärzte 

der Vogel bird die Vögel 

der Wal whale die Wale 

der Wald forest die Wälder 

der Wellensittich budgie die Wellensittiche 

der Welpe puppy die Welpen 

die Wespe wasp die Wespen 

der Wolf wolf die Wölfe 

das Wildtier wild animal die Wildtiere 

der Wurm worm die Würmer 

die Ziege goat die Ziegen 

der Zoo zoo die Zoos 

 


