
 
 
 
Im  Allgemeinen ist  die  Endung  des Singulars  für männliche Substantive o oder  
e; für weibliche a oder e.  
Die Endung des Plurals  ist fast immer i. Nur die weiblichen Substantive auf a 
haben im Plural die Endung e.  
 

 S.  P. 

il ragazzo der Junge i ragazzi die Jungen o  

il giornale  die Zeitung  i giornali die Zeitungen e    M. 

 

il giornalista der Journalist i giornalisti die Journalisten a  

i 

 
la chiave der Schlüssel le chiavi die Schlüssel e  

   F. 

 

la mano die Hand le mani die Hände o  

i 

 
  F. la casa   das Haus    le case die Häuser     a  e 

 
 
 

Substantive, die  mit Konsonant (lo sport, der Sport, il film, der Film), mit betontem 
Vokal (la città, die Stadt), oder mit i (la crisi, die Krise,  l’analisi, die Analyse ) enden, 
bleiben im Plural unverändert. 
 

Substantive auf o (Kurzformen) (la foto grafia, die Fotografie, l’auto mobile, das 
Automobil) und einsilbige Substantive (il re, der König, lo sci, der Schi) bleiben auch 
unverändert. 
 

Substantive auf co oder go, die auf der vorletzten Silbe betont sind, bilden den 
Plural auf chi bzw. ghi (i cuochi, die Köche, gli alberghi, die Hotels). Ausnahmen: gli 
amici, die Freunden, i Belgi, die Belgier, usw. 
 

Substantive auf co oder go, die auf der drittletzten Silbe betont sind, bilden den 
Plural auf ci bzw. gi (i medici, die Ärzte, gli psicologi, die Psychologen). Ausnahmen: 
gli incarichi, die Aufträge, i dialoghi, die Dialoge, usw. 
 

Andere Substative auf co und go haben zwei Pluralformen (i sindaci/chi, die 
Bürgermeister, i chirurghi/gi, die Chirurgen, usw.). 
 

Substantive auf ca und ga bilden den Plural auf che bzw. ghe (le barche, die 
Boote, le righe, die Zeilen, usw.). 
 

Substantive auf io haben die Pluralform auf ii, wenn der Akzent auf i liegt (gli zii, 
die Onkels); wenn das i unbetont ist, ist die Pluralform i, wobei das o des Singulars 
verloren geht (i viaggi, die Reisen). 
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