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Anhang A 

Substantive 

Maskulina (M) 

1 Maskuline Substantive auf –ος, Plural -οι 

 Singular Plural Singular Plural 

Nom. ο φίλος οι φίλοι ο άνθρωπος οι άνθρωποι 

Vok.  φίλε  φίλοι  άνθρωπε  άνθρωποι 

Akk. το φίλο τους φίλους τον άνθρωπο τους ανθρώπους 

Gen του φίλου των φίλων του ανθρώπου των ανθρώπων 
 

Erläuterungen: 
(a) Maskuline Substantive auf -ος, die im Nominativ auf der drittletzten Silbe betont 

sind, verschieben in der Regel den Akzent im Genitiv Singular und Akkusativ sowie im 
Genitiv Plural auf die vorletzte Silbe. 
(b) Der Vokativ Sing. endet in der Regel auf -ε, aber bei einigen auf der vorletzten 

Silbe betonten Substantiven, besonders Eigennamen, auch auf -ο, z. B. ο Νίκος, Νίκο. 
 

2 Maskuline Substantive auf –ας, Plural -ες 

 Singular Plural Singular Plural 

Nom. ο άντρας οι άντρες ο γείτονας οι γείτονες 

Vok.  άντρα  άντρες  γείτονα  γείτονες 

Akk. τον άντρα τους άντρες το γείτονα τους γείτονες 

Gen του άντρα των αντρών του γείτονα των γειτόνων 
 

Erläuterungen: 

(a) Zweisilbige maskuline Substantive auf -ας sowie alle, die auf -ίας enden (άντρας, 
ταμίας), werden im Genitiv Plural auf der Endsilbe betont (αντρών, ταμιών). 

(b) Maskuline Substantive auf -ας, die im Nominativ  Singular auf der drittletzten Silbe 
betont sind, tragen den Akzent im Genitiv Plural auf der vorletzten Silbe. 
 

3 Maskuline Substantive auf –ης, Plural -ες 

 Singular Plural Singular Plural 

Nom. ο ιδιοκτήτης οι ιδιοκτήτες ο φοιτητής οι φοιτητές 

Vok.  ιδιοκτήτη  ιδιοκτήτες  φοιτητή  φοιτητές 

Akk. τον ιδιοκτήτη τους ιδιοκτήτες το φοιτητή τους φοιτητές 

Gen του ιδιοκτήτη των ιδιοκτητών του φοιτητή των φοιτητών 
 

Erläuterung: Substantive auf -ης, die im Nominativ Singular auf der vorletzten Silbe 
betont sind, tragen den Akzent im Genitiv Plural auf der letzten Silbe. 
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4 Maskuline Substantive, die im Plural –δες anfügen 

 Singular Plural Singular Plural 

Nom. ο καφές οι καφέδες ο μπελάς οι μπελάδες 

Vok.  καφέ  καφέδες  μπελά  μπελάδες 

Akk. τον καφέ τους καφέδες το μπελά τους μπελάδες 

Gen του καφέ των καφέδων του μπελά των μπελάδων 
 

 Singular Plural Singular Plural 

Nom. ο παππούς οι παππούδες ο ταξιτζής οι ταξιτζήδες 

Vok.  παππού  παππούδες  ταξιτζή  ταξιτζήδες 

Akk. τον παππού τους παππούδες το ταξιτζή τους ταξιτζήδες 

Gen του παππού των παππούδων του ταξιτζή των ταξιτζήδων 
 

Feminina (F) 

1 Feminine Substantive auf –α, Plural -ες 

 Singular Plural 

Nom. η γυναίκα οι γυναίκες 

Vok.  γυναίκα  γυναίκες 

Akk. τη γυναίκα τις γυναίκες 

Gen της γυναίκας των γυναικών 
 

Erläuterung: Viele, aber nicht alle femininen Substantive auf -α tragen, obwohl sie im 

Nominativ Singular auf einer anderen Silbe betont werden, den Akzent im Genitiv Plural 
auf der letzten Silbe. Am besten, so lernen wie es gerade in den Lektionen vorkommt. 
 

2 Feminine Substantive auf –η, Plural -ες 

 Singular Plural 

Nom. η κόρη οι κόρες 

Vok.  κόρη  κόρες 

Akk. την κόρη τις κόρες 

Gen της κόρης (των κορών) 
 

Erläuterung: Feminine Substantive auf –η tragen alle, unabhängig davon, auf welcher 

Silbe sie im Nominativ Singular betont sind, den Akzent im Genitiv Plural auf der letzten 

Silbe. Bei vielen jedoch ist der Genitiv Plural ungebräuchlich. 
 

3 Feminine Substantive auf –ος, Plural -οι 

 Singular Plural 

Nom. η οδός οι οδοί 

Vok.  οδό  οδοί 

Akk. την οδό τις οδούς 

Gen της οδού των οδών 
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Erläuterung: Feminine Substantive–ος sind eine altertümliche Erscheinung, und es 

gibt von ihnen nicht sehr viele, allerdings gehören zu dieser Klasse einige häufig 
gebrauchte Wörter und viele Namen von Inseln. Die Pluralformen kommen nur sehr 

selten vor. 
 

4 Feminine Substantive auf –η, Plural –εις 

 Singular Plural 

Nom. η άσκηση οι ασκήσεις 

Vok.  άσκηση  ασκήσεις 

Akk. την άσκηση τις ασκήσεις 

Gen της ασκήσεως των ασκήσεων 
 

Erläuterung: Auch dieser Typ ist eine altertümliche Erscheinung. Wenn der Singular 
auf der drittletzten Silbe betont ist, verschiebt sich der Akzent im Nominativ, Vokativ 

und Akkusativ Plural auf die vorletzte Silbe. 
Der Genitiv Singular wird auch in Angleichung an die femininen Substantive vom Typ 2 

auf -ης gebildet: της άσκησης. 
 

5 Feminine Substantive im Plural –δες anfügen 

 Singular Plural 

Nom. η μαμά οι μαμάδες 

Vok.  μαμά  μαμάδες 

Akk. τη μαμά τις μαμάδες 

Gen της μαμάς των μαμάδων 
 

 

Neutra (N) 

Allgemeine Vorbemerkung; Bei allen neutralen Substantiven enden der Vokativ und 

der Akkusativ genauso wie der Nominativ Das gilt sowohl für den Singular als auch für 
den Plural. Bitte immer daran denken, dass der bestimmte Artikel beim Vokativ nicht 

gesetzt wird. 
 

1 Neutrale Substantive auf –ο, Plural –α 

 Singular Plural Singular Plural 
Nom., Vok., Akk. το ταμείο τα ταμεία το αυτοκίνητο τα αυτοκίνητα 

Gen του ταμείου των ταμείων του αυτοκινήτου των αυτοκινήτων 

 

Erläuterung: Viele, aber nicht alle neutralen Substantive auf -ο, die im Nominativ auf 
der drittletzten Silbe betont werden, verschieben im Genitiv Singular und im Genitiv 
Plural den Akzent auf die vorletzte Silbe. 
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2 Neutrale Substantive auf –ι, Plural –ια 

 Singular Plural Singular Plural 
Nom., Vok., Akk. το παιδί τα παιδιά το αγόρι τα αγόρια 

Gen του παιδιού των παιδιών του αγοριού των αγοριών 

 

Erläuterung: Alle neutralen Substantive auf –ι werden im Genitiv Singular und im 

Genitiv Plural auf der letzten Silbe betont. 
 

3 Neutrale Substantive auf –μα, Plural –ματα 

 Singular Plural Singular Plural 
Nom., Vok., Akk. το γράμμα τα γράμματα το όνομα τα ονόματα 

Gen του γράμματος των γραμμάτων του ονόματος των ονομάτων 

 
Erläuterung: Alle neutralen Substantive auf -μα werden im Genitiv Singular sowie im 
Nominativ Vokativ und Akkusativ Plural auf der drittletzten, im Genitiv Plural auf der 

vorletzten Silbe betont. 
 

4 Neutrale Substantive auf –ος, Plural –η 

 Singular Plural Singular Plural 
Nom., Vok., Akk. το μέρος τα μέρη το μέγεθος τα μεγέθη 

Gen του μέρους των μερών του μεγέθους των μεγεθών 

 

Erläuterung: Alle neutralen Substantive auf -ος werden im Genitiv Singular sowie im 
Nominativ Vokativ und Akkusativ Plural auf der vorletzten, im Genitiv Plural auf der 
letzten Silbe betont. 


