
    

Genusregeln1 
 

der 30 %  die 40 % das 30 % 
 
männliche Personen + Tiere 
Tageszeiten (außer: die Nacht) 
Wochentage 
Monate 
Jahreszeiten 
Niederschläge 
Himmelsrichtungen 
Alkohol (außer: das Bier) 
Automarken 
Mineralien (außer: die Jade) 
Gesteine 
Berge (80 %) 
Flüsse (50 %) 

 
weibliche Personen und Tiere 
Namen der Zahlen 
Namen von Schiffen 
Namen von Flugzeugen 
Motorradmarken 
Bäume (80 %) 
Pflanzen (70%) 
Flüsse (50 %) 
 

 
junge Lebewesen (außer: der Welpe) 
Namen der Buchstaben 
Namen der Farben 
Namen für Hotels, Cafés, Kinos, Theater 
Städte mit Attribut: das schöne Hamburg 
Kontinente mit Attribut: das alte Europa 
Länder mit Attribut (außer sie haben schon einen Artikel) (95 
%)  
Metalle (außer: der Stahl, die Bronze) 
chemische Elemente (80%) 
 

 
Nomen, die vom Verb kommen und keine Endung haben: 
ziehen – der Zug, fliegen – der ________ 
 
 

 
Nomen, die vom Verb kommen und die Endung –t haben: 
fahren – die Fahrt, schreiben – die ________ 
 
 

 
substantivierte Verben im Infinitiv: das Essen,  
das _________ 
substantivierte Adjektive wenn es keine Personen sind: 
___________ 
alle anderen substantivierten Wörter: im Hier und Jetzt, 
_____________ 

 
 

 
Wörter aus dem Französischen, Griechischen und 
Lateinischen auf „e“: Garage, Fassade, Majonäse, 
Fontäne, Bagatelle, Tablette, Offensive, Osmose, Analyse, 
Broschüre, Kulisse, etc. 
 
Zwei- oder mehrsilbige Nomen auf „e“ (70 %):  
die Tasse, die Wiese, die __________ 
 
- ei    - itis 
- heit    - sis  
- keit    - ik 
- ung    - thek 
- schaft   - ur 
- ie (außer: das Genie)  - ät 
- ion    - anz / - enz 
- nis (30 %) 

 
- chen / - lein / - le 
- o (außer: der Salto und die Disko(thek)) 
- ett 
- in 
- um 
- ma 
- em 
- ment (90 %) 
- tum (90 %) 
- ing (aus dem Englischen; außer: der Pudding) 
- nis (70 %) 
- ar (wenn keine Person) 
- tel 
 
Ge- (=Vorsilbe) 80 % 
 
 

Die fettgedruckten Endungen bezeichnen 100-%-ige Regeln inkl. maximal einer Ausnahme. 
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