
Die n-Deklination schnell erklärt

Vielleicht habt ihr schon von dieser ominösen n-Deklination gehört und wolltet schon immer 
wissen, was das eigentlich ist. Ihr kennt die Deklination der Nomen, der Adjektive, der 
Pronomen... sollte das nicht genug sein? Und warum überhaupt -n?

Keine Panik. Die Regeln der n-Deklination sind wirklich schnell erklärt; ausnahmsweise ist das 
ein wirklich simples Thema der deutschen Grammatik. Passt auf:

Montags gehe ich immer mit meinem Kollegen Mittag essen. Letzte Woche erzählte er mir von 
einem Kunden, der Streit mit seinem Nachbarn hat.

Seht euch den Satz bitte genau an. Was fällt auf?

Montags gehe ich immer mit meinem Kollegen Mittag essen. Letzte Woche erzählte er mir von 
einem Kunden, der Streit mit seinem Nachbarn hat.

Die Lösung: Einige Nomen haben auf einmal die Endung -n. Wenn ihr genau hinseht, dann 
merkt ihr, dass die Nomen in unserem Beispiel alle maskulin sind: Der Kollege, der Kunde, der 
Nachbar. Und das bringt uns auch schon zu der Regel:

Die n-Deklination betrifft nur maskuline Nomen. Genauer gesagt:
Einige* maskuline Nomen enden außer im Nominativ Singular immer auf -n.

Die n-Deklination sieht also folgendermaßen aus:

SINGULAR PLURAL

KASUS maskulin

Nominativ der Kollege die Kollegen

Akkusativ den Kollegen die Kollegen

Dativ dem Kollegen den Kollegen

Genitiv des Kollegen der Kollegen

*Welche maskuline Nomen gehören zur n-Deklination?

• Viele maskuline Nomen auf -e
der Kunde, der der Kollege, der Junge, der Neffe

• Tiere auf -e
der Hase, der Löwe, der Affe

• Angehörige bestimmter Nationalitäten auf -e
der Brite, der Franzose, der Russe, der Chinese 

• alle maskulinen Nomen auf -and, -ant, -ent, -ist
der Doktorand, der Praktikant, der Patient, der Polizist

• maskuline Nomen griechischen Ursprungs (oft Berufsbezeichnungen)
der Demokrat, der Philosoph, der Fotograf, der Architekt

• Personenbezeichnungen
der Bauer, der Nachbar, der Mensch, der Herr

• Ausnahmen: einige maskuline Nomen bilden den Genitiv mit -ns. 
Auch: das Herz.
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Eine kurze Übung:

„Ich bin auf der Suche nach einem _______ (Experte) für Online-Marketing. Kannst du mir 
nicht jemanden empfehlen? Vielleicht hast du einen _______ (Bekannte)?“ - „Tut mir leid, in 
meinem Freundeskreis gibt es nur einen _______ (Arzt), einen _______ (Architekt), einen 
_______ (Pianist) und einen _______ (Anwalt). Aber Moment! Ich habe einen _______ 
(Kollege), der dir eventuell helfen könnte. Er ist ein _______ (Praktikant) und kennt sich sehr 
gut mit dem Thema aus. Ich frage ihn morgen, ob er dir helfen kann!“
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