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Englische Nomen im Deutschen: Wenn es ein deutsches Wort gibt, bekommt das englische Nomen meistens den 
entsprechenden Artikel: 
die Schule -> die ... School 
das Netz -> das Internet 
die Post -> die E-Mail 
usw. 
 
das Geschäft, -e; der Laden, - 
 
„in großem/größerem Stil“  ≈ in größerer Anzahl/Menge 
 
Nomen auf-ik 
 
 die Musik, Technik, Elektrik, Optik ... 
 
Technisches Deutsch: 
 
r Leim, -e; (ein)leimen:    etwas mit Leim / Klebstoff (glue) befestigen/ankleben 
e Schraube, -n; (an)schrauben:  mit einer Schraube befestigen. Das Werkzeug heißt: 
der Schraubendreher, - (Fachsprache); auch: der Schraubenzieher, - (Umgangssprache) 
 
s Holz,“-er 
 
In den Praktikumsberichten müsst ihr technische Vorgänge beschreiben! Auf Deutsch!! 
 
Wie kann man Dinge zusammenmontieren? 

1. kleben 
2. schrauben 
3. schweißen 
4. nieten, e Niete, -n 
5. löten 

 
Adjektiv als Adverb zu einem anderen Adjektiv: 
 
Welcher Satz ist richtig? 

a) Man kann die leichten Komponenten austauschen. 
b) Man kann die Komponenten leicht austauschen. 

 
Das sind also leicht austauschbare Komponenten.  
(Nicht: leichte, austauschbare Komponenten) 
 
Infinitiv als Nomen: 
 
das Aussehen, Leben, Essen, Verhalten, Öffnen ... 
 
Artikel sind schwierig! Man kann aber einen Teil der Nomen und Artikel etwas einfacher lernen, wenn man die 
Gruppen lernt, die immer oder meistens feste Regeln haben: 
-heit, -keit usw.  die 
-ur, -ik usw.   die (Ausnahme: das Abitur) 
- o      meistens das 
- Infinitiv    das 
 
 
 



Gleichzeitig/ waren seine Gitarren durch die Art und Weise ihrer Herstellung(Genitiv)  
für die meisten Musiker (Plural!) erschwinglicher als (Komparativ + als) die (= Gitarren)  
der Konkurrenz (Genitiv) (in der Hauptsache Gibson). 
 
Adjektive und Artikelwörter: Singular oder Plural 
 
Das Adjektiv „meist-“ verwenden wir im Deutschen nur ganz selten im Singular! In der Regel ist Plural gemeint. 
Im Singular verwenden wir „meist-“ nur bei unzählbaren Nomen: 

- Die meiste Milch, das meiste Brot usw.: viele Lebensmittel 
- Das meiste Geld, die meiste Zeit usw. 
- Lust, Spaß, Ärger, Lärm ... 

 
Bitte nicht mit dem Stuhl hibbeln: nach hinten (und vorne) kippen 
 
Strukturen: Attribute 
 
Solche  denk____  Maschinen ... 
Artikel  Attribut  Nomen 
 
„denken“ ist ein Verb! Wenn es ein Attribut ist, kann das Verb nur als Partizip I (denkend-) oder Partizip II (gedacht) 
verwendet werden! 
 
Siehe „Deutsch für Freshmen“, Buch 2, Kapitel 18: Artikelwörter und Partizipien 
 
... solch-: 
Singular I:  Solch eine denkende Maschine ... 
Singular II: Eine solche denkende Maschine ... 
Plural:   Solche denkenden Maschinen ... 
 
Ganz oft gibt es auch diese Fehler: 

a) Heute habe ich mehre Zeit als gestern. „mehr“ und „weniger“ haben nie Endungen! 

b) Heute habe ich mehrere Zeit als gestern. „mehrere“ (several)  „mehr“ (more)! 
 

Vokabular: Feste Nomen-Verb-Verbindungen 
 
eine Frage stellen 
Sport treiben 
eine Entscheidung treffen 
 
Die Verben bedeuten hier, dass man das macht. Wir benutzen aber diese Verben in diesen Ausdrücken. 
 
Vokabular: Verben + Präpositionen 
 
es geht bei ... / in ... um; es geht darum, dass ... 
 
Strukturen: Adverb oder Pronomen/Pronominaladverb? 

a) Ich handele nach einer bestimmten Entscheidung. = Ich handele (danach), wie ich entschieden habe. 
Nomen + Präposition 

b) Erst gehe ich zum Kurs, dann/danach trinke ich einen Kaffee. Temp. Adverb 
 
Sehr viele Wörter hängen jetzt vom Kontext ab! Lernt das Vokabular genauso wie die Grammatik! Sonst werden 
die Texte (und Übungen) nicht klar! 
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