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Indeklinable

Zu den im Polnischen gebräuchlichen Substantiven, die nur im Nominativ Singular gebraucht werden, 
gehören wenig integrierte Substantive fremder Herkunft, Abkürzungen sowie Frauenbezeichnungen. 
Obwohl sie in allen Kasus die Form des Nominativs haben, werden alle mit ihnen kongruierenden Wör-
ter (z.B. Adjektive) in dem der Struktur des Satzes entsprechenden Kasus gebraucht. 

1. Fremdwörter, die in die polnischen Deklinationsparadigma nicht integriert wurden

Da es sich in der Mehrzahl um auch im Deutschen bekannte Fremdwörter handelt, wird ihre Bedeutung 
nur in Ausnahmefällen angegeben. Das Genus wird in der folgenden Liste nur bei den wenigen Masku-
lina angegeben; Beispiele ohne Genusangaben sind Neutra.

alibi maggi

atelier maksi

attaché m. menu

bistro midi

blond mini

boa (mask.) partout

bordo passe

clou porto

deko puré

derb�b� résumé

dżudo / judo retro

etui salami

five o clock show (mask.)

fo�er tabu

hobb� tourné

jur� wideo

kakadu widzimisię Gutdünken

kakao

kilo

kiwi

Anmerkungen: 

1. Die gut integrierten Wörter auf -o wie kino, palto, studio, metro, radio, solo werden dekliniert, und 
zwar nach dem Paradigma der Neutra.

2. Abkürzungen, die mit vokalischem Auslaut ausgesprochen werden wie PKO <pekao>, PTTK <petete-
ka>, ASW <aeswu>, werden wie Neutra gebraucht.

3. Frauenbezeichnungen, die wegen ihrem konsonantischen Auslaut nicht nach dem femininen Dekli-
nationsparadigma dekliniert werden können, sind: 

auf Konsonant auslautende Bezeichnungen, z.B. Familiennamen wie Nowak, Wieczorek, Titel wie 
doktor, profesor, inż�nier und Berufs- / Amtsbezeichnungen wie prezes, minister
Bezeichnungen auf -o, z.B. Familiennamen wie Matejko, Kościuszko
adjektivische Bezeichnungen auf -� /-i, z.B. Familiennamen wie Biał�, Bur�
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Alle mit diesen Frauenbezeichnungen kongruierenden Wörter werden mit femininen Kasusen-
dungen gebraucht. (Vgl. dazu Kapitel 2.6.3) 

4. Im Singular werden Neutra auf -um (Internationalismen) wie muzeum, gimnazjum nicht dekliniert. 
Im Plural werden diese Substantive wie Neutra dekliniert, wobei die Endung -um weggelassen wird. 
(Vgl. dazu auch Kapitel 2.5.3 und 2.5.2)




