
Das Substantiv – Hauptwort 1  – Dänisch: Navneord 
 
1. Konkrete Substantive bezeichnen: Gegenstände (Haus, Radio), Stoffe (Luft, Metall), 

Lebewesen (Autofahrer, Ziege) und Pflanzen (Rosen, Gras). 
2. Abstrakte Substantive sind Begriffe wie Ehre, Eitelkeit, Freude, Angst, Problem. 
3. Eigennamen sind Lebewesen (Albert, Simon, Martina) und geografische Namen 

(Dänemark, Asien, Zugspitze, Ärmelkanal) 
 

Ein Substantiv erkennt man daran… 
 

A. …dass es ein bestimmtes, grammatisches Geschlecht hat, entweder männlich oder  
        weiblich  (fælleskøn) oder sächlich (intetkøn) 
B. …dass es mit einem Artikel verknüpft sein kann 
C. …dass es in Plural stehen kann 
D. …dass es nur zwei Fälle (Kasus) hat, und zwar so: 1) Den Nominativ, den Akkusativ und  
        den Dativ gemeinsam. 2) Und dann auch den Genitiv (ejefald)  
 

Auf Dänisch werden die Substantive in zwei Gruppen aufgeteilt: 
 

1. Fælleskøn:  Der Artikel ist en.  
2. Intetkøn:  Der Artikel ist et. 
 

Beachte bitte: Die auf Seite 6 erwähnten Wörter (z.B. denne, hver etc.) haben 
jeweils die Endung –n (fælleskøn) oder –t (intetkøn) oder –e (Mehrzahl – flertal) 
ganz abhängig davon, mit welchem Hauptwort es zusammenhört. 
 

Die Substantive können so dekliniert werden… 
a) … unbestimmte Form oder bestimmte Form 
b) … Singularis oder Pluralis 
 

Wörter aus ‚fælleskøn’ 
Singularis Pluralis 

Unbestimmt Bestimmt Unbestimmt Bestimmt 
en side  (Seite) siden flere sider siderne 
en radio radioen flere radioer radioerne 
en blyant  (Bleistift) blyanten flere blyanter blyanterne 
en kniv  (Messer) kniven flere  knive knivene 
en linje linjen flere linjer linjerne 
flere = mehrere 
 

Wörter aus ‚intetkøn’ 
Singularis Pluralis 

Unbestimmt Bestimmt Unbestimmt Bestimmt 
et ur  (Uhr) uret flere ure urene 
et tårn  (Turm) tårnet flere tårne tårnene 
et vindue  (Fenster) vinduet flere vinduer vinduerne 
et mord  (Mord) mordet flere mord mordene 
et øre  (Ohr) øret flere ører ørerne 
 

Einige Substantive werden nur im Singularis dekliniert: en grød – grøden (Brei), en luft – 
luften. 
Andere Wörter werden nur in Mehrzahl gebeugt, z.B. penge (Geld), søskende (Geschwister) 
Beachte: Bukser (Hosen), briller (Brille) und forældre (Eltern) wurden früher nur im Pluralis 
dekliniert. In der Umgangssprache werden die Wörter auch im Singularis verwendet, z.B. en 
buks, en brille, en forældre. 
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