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BESITZERZEICHEN = POSSESSIVSUFFIXE - MEHRFACHBESITZ 

 
 
 

Die folgenden Possessivsuffixe verwendet man, wenn der Besitz im Plural steht. 

In diesem Fall ist das Pluralzeichen nicht -k, sondern -i. Es markiert den mehrfachen Besitz. 

Der Besitzer kann im Sg oder im Pl stehen. 
 

Die Possessivsuffixe werden an das Substantiv, das den Besitz ausdrückt, gehängt. 

 
 
 

ÜBERSICHT DER POSSESSIVSUFFIXE DES MEHRFACHBESITZES 
 
 
Sg und Pl bezieht sich hier auf die Zahl der Besitzer, nicht auf die Zahl des Besitzes. Der Besitz steht hier 
immer im Pl. 
 

BESITZER BESITZ (PL) 

 
 

Auslaut Vokal Auslaut Konsonant 

dunkel hell dunkel hell 

Sg 1 -im -(j)a-im -(j)e-im 

Sg 2 -id -(j)a-id -(j)e-id 

Sg 3 -i -(j)a-i -(j)e-i 

Pl 1 -ink -(j)a-ink -(j)e-ink 

Pl 2 -itok -itek -(j)a-itok -(j)e-itek 

Pl 3* -ik -(j)a-ik -(j)e-ik** 

 
* Das Suffix -ik wird nur in Verbindung mit dem Personalpronomen "ők" verwendet 
ők verwandelt sich dabei zu ő. (Das k, das Pluralzeichen, fällt weg, dafür bekommt der Besitz den 
Besitzersuffix im Plural.) 
(Analog den Possesivsuffixen -juk/-jük/-uk/-ük beim Einfachbesitz) 
 
** i = Pluralzeichen des Besitzes 
 k = Pluralzeichen des Besitzers 
 
Bei Wörtern mit heller Vokalharmonie unterscheidet man nicht zwischen illabial und labial. 
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Substantive mit vokalischem Auslaut: 
 
Das Possessivsuffix wird an das Substantiv gehängt. 
 
Endet das Substantiv auf ein kurzes a oder e, wird dieses durch das Anhängen eines Possessivsuffixes  lang. 
a  á 
e  é 
 
Wenn das Wort auf ein -i endet, gibt es zwei Möglichkeiten: 
 
1.) Man hängt die Plural-Personalendung an. 
 Beispiele: bicikli  a bicikliim (meine Fahrräder) 
  taxi  a taxiim (meine Taxis) 
 Diese Version wird sehr selten verwendet. 
 
2.) Substantiv + -ja / -je + Plural-Personalendung (analog einem Wort mit konsonantischem Auslaut) 
 Beispiele:  bicikli  a biciklijeim (meine Fahrräder) 
  taxi  a taxijaim (meine Taxis) 
 Diese Version ist gebräuchlicher. 
 
 
Substantive mit konsonantischem Auslaut: 
 
Man bildet zuerst die Form des Einfachbesitzes im Sg 3. 
Diese Form endet auf einen Vokal  man bildet den Mehrfachbesitz wie bei einem Substantiv mit 
vokalischem Auslaut. 
 
In diesem Fall wird das -a oder -e des Einfachbesitz-Suffixes nicht lang ! 
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BEISPIELE  
 
Nominativ Sg 1 Sg 2 Sg 3 Pl 1 Pl 2 Pl 3 

kocsi a kocsijaim 
oder 
a kocsiim 
(meine Autos) 

a kocsijaid 
oder 
a kocsiid 
(deine Autos) 

a kocsijai 
(seine/ihre Autos) 
oder 
a kocsii 
Attila kocsijai 
(Attilas Autos) 

a kocsijaink 
oder 
a kocsiink 
(unsere Autos) 

a kocsijaitok 
oder 
a kocsiitok 
(eure Autos) 

az ő kocsijaik 
oder 
az ő kocsiik 
(ihre Autos) 
a szomszédok 
kocsijai 
oder 
kocsii 
(die Autos der 
Nachbarn) 

körte a körtéim 
(meine Birnen) 

a körtéid 
(deine Birnen) 

a körtéi 
(seine/ihre Birnen) 
a lány körtéi 
(die Birnen des 
Mädchens) 

a körtéink 
(unsere Birnen) 

a körteitek 
(eure Birnen) 

az ő körtéik 
(ihre Birnen) 
a parasztok 
körtéi 
(die Birnen der 
Bauern) 

táska a táskáim 
(meine 
Taschen) 

a táskáid 
(deine Taschen) 

a táskái 
(seine/ihre 
Taschen) 
a nő táskái 
(die Taschen der 
Frau) 

a táskáink 
(unsere Taschen) 

a táskáitok 
(eure Taschen) 

az ő táskáik 
(ihre Taschen) 
az orvosok 
táskái 
(die Taschen 
der Ärzte) 

asztal az asztalaim 
(meine Tische) 

az asztalaid 
(deine Tische) 

az asztalai 
(seine/ihre Tische) 
az író asztalai 
(die Tische des 
Schriftstellers) 

az asztalaink 
(unsere Tische) 

az asztalaitok 
(eure Tische) 

az ő asztalaik 
(ihre Tische) 
a gyerekek 
asztalai 
(die Tische der 
Kinder) 

ház a házaim 
(meine Häuser) 

a házaid 
(deine Häuser) 

a házai 
(seine/ihre Häuser) 
a barát házai 
(die Häuser des 
Freundes) 

a házaink 
(unsere Häuser) 

a házaitok 
(eure Häuser) 

az ő házaik 
(ihre Häuser) 
a szülők házai 
(die Häuser der 
Eltern) 

szék a székeim 
(meine Sessel) 

a székeid 
(deine Sessel) 

a székei 
(seine/iher Sessel) 
a főnök székei 
(die Sessel des 
Chefs) 

a székeink 
(unsere Sessel) 

a székeitek 
(eure Sessel) 

az ő székeik 
(ihre Sessel) 
a tanárok 
székei 
(die Sessel der 
Lehrer) 

sör a söreim 
(meine Biere) 

a söreid 
(deine Biere) 

a sörei 
(seine/ihre Biere) 
Kati sörei 
(Katis Biere) 

a söreink 
(unsere Biere) 

a söreitek 
(eure Biere) 

az ő söreik 
(ihre Biere) 
a társak sörei 
(die Biere der 
Kollegen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 4/4 

Besitzerzeichen - Mehrfachbesitz                                                                                                                                                  v.01 
 

 
© Heidelinde Lindorfer             Die Verwendung für kommerzielle Zwecke und die Veröffentlichung sind nicht gestattet. 
 

UNREGELMÄSSIGE FORMEN  
 

Nominativ Sg 1 Sg 2 Sg 3 Pl 1 Pl 2 Pl 3 

barát 
(Freund) 
(Einfachbesitz 
Sg 3 barátja) 

a barátaim a barátaid a barátai a barátaink a barátaitok a barátaik 

erdő (Wald) az erdőim az erdőid az erdői 
oder 
az erdei 

az erdőink az erdőitek az erdőik 
oder 
az erdeik 

ajtó (Tür) az ajtóim az ajtóid az ajtói 
oder 
az ajtajai 

az ajtóink 
 

az ajtóitok 
 

az ajtóik 
oder 
at ajtajaik 

 
 
 
 

VERWENDUNG 
 
 
siehe Einfachbesitz 
 
 

Sg 1 az én táskáim meine Taschen Pl 1 a mi táskáink unsere Taschen 

Sg 2 a te táskáid deine Taschen Pl 2 a ti táskáitok eure Taschen 

Sg 3 az 
az 

ő 
ön** 

táskái 
táskái 

seine/ihre Taschen 
Ihre Taschen (höfl. 
sg.) 

Pl 3 az 
az 

ő* 
önök** 

táskáik 
táskái 

ihre Taschen 
Ihre Taschen 
(höfl. pl.) 

* Das -k von "ők" ist weggefallen. 
** ön und önök sind die Substantive der Höflichkeitsform, keine Pronomen. 
 
Die Personalpronomen kann man weglassen, wenn man sie nicht betonen möchte und aus dem Kontext 
ersichtlich ist, von welcher Person bzw. welchen Personen die Rede ist. 
 
Da das Subjekt im Plural steht, muss auch das Prädikat im Plural stehen: 
Az autóim az utcán állnak. 


