
Article Noun English Plural 

die Ablenkung distraction die Ablenkungen 

das Abonnement subscription die Abonnements 

der Actionfilm action film die Actionfilme 

der Animationsfilm animated film die Animationsfilme 

der Anime anime die Animes 

die Besetzung cast die Besetzungen 

die Bewertung rating die Bewertungen 

das Breitbild widescreen die Breitbilder 

die Casting-Agentur casting agency die Casting-Agenturen 

die Comicverfilmung comic book adaptation die Comicverfilmungen 

der Dokumentarfilm documentary die Dokumentarfilme 

das Drama drama die Dramen 

das Drehbuch script die Drehbücher 

der Drehort filming location die Drehorte 

der DVD-Spieler DVD player die DVD-Spieler 

der Einblick insight die Einblicke 

die Empfehlung recommendation die Empfehlungen 

das Ende ending die Enden 

die Erzählung narrative die Erzählungen 

die Fantasie fantasy die Fantasien 

der Fernseher television die Fernseher 

die Figur character die Figuren 

der Film film die Filme 

der Filmemacher film-maker die Filmemacher 

das Filmfest film festival die Filmfeste 

die Filmindustrie film industry die Filmindustrien 

der Filmkritiker film critic (male) die Filmkritiker 

die Filmkritikerin film critic (fem.) die Filmkritikerinnen 



Article Noun English Plural 

die Filmkulisse film set / location die Filmkulissen 

die Filmmusik soundtrack die Filmmusiken 

das Fluchen swearing -no plural- 

die Folge episode die Folgen 

die Fortsetzung sequel die Fortsetzungen 

das Genre genre die Genres 

die Geschichte story die Geschichten 

die Handlung plot die Handlungen 

der Hauptdarsteller leading man die Hauptdarsteller 

die Hauptdarstellerin leading lady die Hauptdarstellerinnen 

die Hauptrolle main role die Hauptrollen 

das Historiendrama historical drama die Historiendramas 

der Höhepunkt climax die Höhepunkte 

der Horrorfilm horror film die Horrorfilme 

der Humor humour die Humore 

die Inspiration inspiration die Inspirationen 

die Kamera camera die Kameras 

der Kassenschlager box-office hit die Kassenschlager 

das Kino cinema die Kinos 

die Kinokarte cinema ticket die Kinokarten 

die Kinoleinwand cinema screen die Kinoleinwände 

die Komödie comedy die Komödien 

der Komparse extra (male) die Komparsen 

die Komparsin extra (fem.) die Komparsinnen 

der Komponist composer die Komponisten 

der Kostümfilm period film die Kostümfilme 

die Kreativität creativity die Kreativitäten 

die Kritik review die Kritiken 



Article Noun English Plural 

die Legende legend die Legenden 

die Liebesgeschichte love story die Liebesgeschichten 

das Meisterwerk masterpiece die Meisterwerke 

die Nacktheit nudity -no plural- 

der Oscar Oscar die Oscars 

das Plakat poster die Plakate 

der Preis award die Preise 

die Premiere premiere die Premieren 

die Produktion production die Produktionen 

die Produktionsfirma production company die Produktionsfirmen 

der Produzent producer (male) die Produzenten 

die Produzentin producer (fem.) die Produzentinnen 

der Regisseur director (male) die Regisseure 

die Regisseurin director (fem.) Regisseurinnen 

der Ruhm fame -no plural- 

die Satire satire die Satiren 

der Schauplatz film set die Schauplätze 

der Schauspieler actor die Schauspieler 

die Schauspielerin actress die Schauspielerinnen 

der Schnitt editing die Schnitte 

die Seifenoper soap opera die Seifenopern 

die Sendung TV / Radio programme die Sendungen 

die Serie series die Serien 

die Spannung suspense die Spannungen 

der Spezialeffekt special effect die Spezialeffekte 

die Staffel season die Staffeln 

der Star star (celeb.) die Stars 

der Superheld superhero (male) die Superhelden 



Article Noun English Plural 

die Superheldin superhero (fem.) die Superheldinnen 

die Szene scene die Szenen 

der Thriller thriller die Thriller 

der Trailer trailer die Trailer 

der Trickfilm cartoon die Trickfilme 

die Trilogie trilogy die Trilogien 

der TV-Sender TV station die TV-Sender 

der Untertitel subtitle die Untertitel 

die Vorführung screening die Vorführungen 

die Vorschau preview die Vorschauen 

das Vorsprechen audition -no plural- 

die Zensur censorship -no plural- 

die Zielgruppe target audience die Zielgruppen 

der Zuschauer audience die Zuschauer 

 


