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PLURAL VON SUBSTANTIVEN UND ADJEKTIVEN 

 
 

 

Bildung des Plurals: An das Substantiv oder Adjektiv wird (mit oder ohne Bindevokal) ein -k angehängt. 
 
 
Substantive und Adjektive, die auf einen Vokal enden 
 

An das Substantiv oder Adjektiv wird ein -k (ohne Bindevokal) angehängt. 

 
Beispiele: ajtó (Tür)  ajtók 
 kicsi (klein)  kicsik 
 
Endet das Wort auf ein kurzes a oder e, wird dieses lang. 
a  á 
e  é 
 
Beispiele: fa (Baum)  fák 
 lecke (Lektion)  leckék 
 
Ausnahmen, die einen Bindevokal (je nach Vokalharmonie) bekommen: 
 régi (alt)  régiek 
 színű (farbig)  színűek 
 szomorú (traurig)  szomorúak 
 Adjektive, die mit Ableitungssuffixen aus Ländernamen gebildet werden: 
  Amerika (Amerika)  amerikai (amerikanisch)  amerikaiak 
  Kína (China)  kínai (chinesisch)  kínaiak 
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Substantive und Adjektive, die auf einen Konsonanten enden (-ny = Konsonant) 
 

 - dunkle Vokalharmonie (a, á, o, ó, u, ú): -ok  bei den meisten Substantiven 

  -ak   bei den meisten Adjektiven 
 
    Es gibt keine definitive Regel, wann -ok bzw. -ak  
    verwendet wird. 
 
    Substantive mit -ak (einige einsilbige Substantive): 
     híd (Brücke)  hidak 
     ház (Haus)  házak 
     vár (Burg)  várak 
     hal (Fisch)  halak 
     ágy (Bett)  ágyak 
 
    Der Plural von szótár (Wörterbuch) kann mit -ok oder -ak 
    gebildet werden  szótárok oder szótárak 
 

 - helle Vokalharmonie: - illabial (e, é, i, í): -ek 
   - labial (ö, ő, ü, ű): -ök 

 
  Ausnahmen: Der Plural mancher ö-Wörter wird mit -ek gebildet. 
   z.B.: könyv (Buch)  könyvek 
 
 Wenn in einem Wort dunkle und helle Vokale vorkommen, gelten meistens die Regeln der dunklen 
 Vokalharmonie. 
 
 
Substantive, deren Wortstamm sich vor der Akkusativ-Endung ändert  
 
Änderung des Stamm-Vokals: szó (Wort)  szavak 
 
Vokalkürzung: víz (Wasser)  vizek 
  híd (Brücke)  hidak     (ist auch eine Ausnahme, weil helles Wort die Endsilbe -ak    
                                                                                                                                                                    bekommt) 
  levél (Brief, Blatt)  levelek 
 
Vokalschwund: szobor (Statue)  szobrok 
  étterem (Restaurant)  éttermek 
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PLURAL VON ADJEKTIVEN 
 
 

a) Das Adjektiv ist ein Attribut (= Beifügung zur näheren Bestimmung eines Substantivs)  
 
Das Adjektiv bleibt im Singular, auch wenn das zugehörige Substantiv im Plural steht. 
 
z.B.: A német turisták itt vannak. - Die deutschen Touristen sind hier. 
 német = Attribut 
 turisták itt vannak = Prädikat 
 
 
b) Das Adjektiv ist Teil des nominalen Prädikats  
 
Das Adjektiv steht im Plural. 
 
z.B.: A turisták németek. - Die Touristen sind deutsch (Deutsche). 
 turisták = Subjekt 
 németek = Prädikat 


