
GENDER OF NOUNS: OVERVIEW 
 A few tips: 

Nouns which are always masculine are: 
Seasons, months, days of the week, times of day (exception: die Nacht) 

 der Herbst, der Mai, der Sonntag, der Nachmittag, der Morgen 

All masculine persons and animals (except those adding –chen or –lein) 

 der Mann, der Architekt, der Löwe, der Frosch, der Kater 

Nouns ending in –ig, -ich, -ing, -ist, -or, -us 

 der Honig, der Teppich, der Frühling, der Cellist, der Motor, der Marxismus

Geographic Locations (the north, south, east, west, etc.) 

 der Norden, der Süden, der Osten, der Westen, der Nordosten 

Most nouns formed from the infinitive stem of a verb without a suffix 

 der Schlaf, der Befehl, der Empfang 
 

Nouns which are always feminine are: 
All feminine persons and animals (exc. those adding –chen or –lein; also das Weib, das Mädel) 

 die Frau, die Architektin, die Katze 

Most nouns ending in –e (except weak masculine nouns: der Löwe, der Bote, etc.) 

 die Pflanze, die Pflaume, die Banane, die Blume, die Karte, die Hälfte 

Numbers 

 die Zwei, die Zwanzig, die Million 

Nouns ending in –ei, -ie, -in, -tion, -tät, -heit, -keit, -ung, -ur, -schaft, -anz, -ik 

 die Schweinerei, die Aristokratie, die Studentin, die Aktion, die Aktivität, 
 die Schönheit, die Heiterkeit, die Zeitung, die Zensur, die Wanderschaft, 
 die Toleranz, die Grammatik 

 

Nouns which are always neuter are: 
Most cities and countries (exc. die Schweiz, die Bundesrepublik, die Niederlande, die Vereinigten 
Staaten, der Irak, der Haag, and a few others) 
 (das) Deutschland, (das) Südmerika, (das) Berlin 

Most metals (exception: der Stahl) 

 das Silber, das Gold, das Metal 

Diminutives ending in –chen, -lein, (dialekt:-erl, -le, -li, -el) 

 das Mädchen, das Ringlein, (das Mädel, das Froschli, etc.) 

Nouns beginning in Ge- and ending in –e 

 das Gebäude, das Geschmeide, das Getreide 

Nouns ending in –ment, –um and –ium (exc. der Irrtum, der Reichtum) 

 das Testament, das Datum, das Studium 
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