
Article Noun English Plural 

das Abitur final school exam die Abiture 

die Abteilung department die Abteilungen 

die Ahnung idea, clue die Ahnungen 

der Anfang beginning, start die Anfänge 

die Antwort answer die Antworten 

die Art kind, sort, type die Arten 

der Aufsatz essay die Aufsätze 

der Ausflug outing, field trip die Ausflüge 

die Ausnahme exception die Ausnahmen 

der Austausch exchange die Austausche 

der Ausweis I.D. die Ausweise 

die Bank bench die Bänke 

die Besichtigung visit to a place die Besichtigungen 

die Besprechung discussion, meeting die Besprechungen 

das Bild picture die Bilder 

die Biologie biology -no plural- 

das Buch book die Bücher 

die Buchhaltung accountancy -no plural- 

das Büro office die Büros 

die Chemie chemistry -no plural- 

der Computer computer die Computer 

das Datum date die Daten 

das Deutsch German (lang.) -no plural- 

das Ding thing die Dinge 

das Dreieck triangle die Dreiecke 

der Druck pressure die Drücke 

die Durchwahl (tel.) extension die Durchwahlen 

die Ecke corner die Ecken 



Article Noun English Plural 

das Englisch Englisch (lang.) -no plural- 

die Erdkunde geography -no plural- 

die Erklärung explanation die Erklärungen 

die Ermutigung encouragement die Ermutigungen 

die Erschöpfung exhaustion -no plural- 

das Fach subject die Fächer 

der Fehler mistake die Fehler 

das Feld field die Felder 

das Fenster window die Fenster 

die Ferien holidays -already plural- 

das Formular form die Formulare 

der Fortschritt progress die Fortschritte 

die Fotokopie photocopy die Fotokopien 

die Frage question die Fragen 

das Französisch French (lang.) -no plural- 

die Freistunde free period die Freistunden 

die Fremdsprache foreign language die Fremdsprachen 

der Gang hallway die Gänge 

der Garten garden die Gärten 

das Gedicht poem die Gedichte 

das Gegenteil opposite die Gegenteile 

die Gelegenheit opportunity die Gelegenheiten 

die Geschichte history die Geschichten 

die Grammatik grammar -no plural- 

die Hausaufgabe homework die Hausaufgaben 

das Heft copybook die Hefte 

die Informatik computer studies -no plural- 

das Interesse interest die Interessen 



Article Noun English Plural 

das Irisch Irish (lang.) -no plural- 

das Jahr year die Jahre 

die Jalousie window blind die Jalousien 

der Kalender calendar die Kalender 

die Kantine canteen die Kantinen 

das Kapitel chapter die Kapitel 

die Klasse class die Klassen 

die Klassenarbeit class test die Klassenarbeiten 

das Klassenzimmer classroom die Klassenzimmer 

die Kreide chalk die Kreiden 

der Kreis circle die Kreise 

die Kunst art die Künste 

die Lampe lamp die Lampen 

das Land country die Länder 

der Laptop laptop die Laptops 

der Lehrer teacher (male) die Lehrer 

die Lehrerin teacher (fem.) die Lehrerinnen 

das Lehrerzimmer staff room die Lehrerzimmer 

die Leichtathletik track and field -no plural- 

der Leiter leader die Leiter 

das Lied song die Lieder 

die Literatur literature die Literaturen 

die Mappe pencil case, folder die Mappen 

der Marker marker die Marker 

die Mathematik mathematics -no plural- 

die Meinung opinion die Meinungen 

die Mühe effort, trouble die Mühen 

der Mülleimer rubbish bin die Mülleimer 



Article Noun English Plural 

die Musik music -no plural- 

die Nachhilfe grinds die Nachhilfen 

der Nachmittag afternoon die Nachmittage 

das Nachsitzen detention -no plural- 

der Nachteil disadvantage die Nachteile 

das Netz the net (internet) die Netze 

die Note grade die Noten 

die Physik physics -no plural- 

die Präsentation presentation die Präsentationen 

das Projekt project die Projekte 

die Prüfung exam die Prüfungen 

das Quadrat square die Quadrate 

der Rat advice die Räte 

das Rätsel puzzle, riddle die Rätsel 

der Raum room die Räume 

das Rechteck rectangle die Rechtecke 

die Rechtschreibung spelling -no plural- 

das Regal shelf die Regale 

die Regel rule die Regeln 

die Reihe row, line die Reihen 

die Reihenfolge line, sequence die Reihenfolgen 

die Sache thing die Sachen 

der Schrank cupboard die Schränke 

der Schreibtisch desk die Schreibtische 

die Schule school die Schulen 

der Schüler pupil (male) die Schüler 

die Schülerin pupil (fem.) die Schülerinnen 

der Schulhof schoolyard die Schulhöfe 



Article Noun English Plural 

der Schulleiter principal (male) die Schulleiter 

die Schulleiterin principal (fem.) die Schulleiterinnen 

die Schwierigkeit difficulty die Schwierigkeiten 

die Seite page, side die Seiten 

das Spanisch Spanish (lang.) -no plural- 

der Spitzer pencil sharpener die Spitzer 

der Sport sport, PE -no plural- 

der Stapel pile, stack die Stapel 

der Stift pen, pencil die Stifte 

der Stoff subject material die Stoffe 

der Stuhl chair die Stühle 

die Tafel board die Tafeln 

der Tagtraum daydream die Tagträume 

das Talent talent die Talente 

die Tasche pocket, bag die Taschen 

der Taschenrechner calculator die Taschenrechner 

der Text text die Texte 

das Thema theme, topic die Themen 

die Toilette toilet die Toiletten 

die Übersetzung translation die Übersetzungen 

die Übung exercise die Übungen 

die Umfrage survey die Umfragen 

die Uniform uniform die Uniformen 

die Universität university die Universitäten 

die Unterlage document die Unterlagen 

der Unterricht class, lesson die Unterrichte 

der Unterschied difference die Unterschiede 

der Verein club, society die Vereine 



Article Noun English Plural 

die Vergangenheit past die Vergangenheiten 

das Verhalten behaviour -no plural- 

der Vers verse die Verse 

die Versammlung assembly, meeting die Versammlungen 

die Verspätung delay die Verspätungen 

das Viertel quarter die Viertel 

der Vormittag morning die Vormittage 

der Vorschlag suggestion die Vorschläge 

die Vorstellung introduction, imagination die Vorstellungen 

der Vorteil advantage die Vorteile 

die Wahl choice, election die Wahlen 

der Wert worth, value die Werte 

der Wettbewerb competition, contest die Wettbewerbe 

die Wiederholung revision, repetition die Wiederholungen 

das Wissen knowledge -no plural- 

die Woche week die Wochen 

der Zeitplan timetable die Zeitpläne 

das Zeugnis report card die Zeugnisse 

die Zukunft future die Zukünfte 

 


