Harry – gefangen in der Zeit
Begleitmaterialien

Episode 063 – Grammar
Expressing numerals
You've already learned about ordinal numbers that can be used to indicate the rank of an element in a sequence. They precede the
noun they modify and are inflected like adjectives.
Examples:
Sind Sie zum ersten Mal in unserer schönen Stadt?
Fahren Sie nach dem Tunnel die zweite Straße rechts.
To express an enumeration, "ens" is added to the end of the ordinal numbers. These words are adverbs and don't change. You'll often
see them at or near the beginning of the sentence.
Examples:
Also, erstens: Hier darf man kein Picknick machen!
Zweitens: Hier darf man nicht mit dem Auto fahren!
Drittens darf man im Wald nicht laut sprechen, es stört die Tiere!
These counting words can also be integrated into a sentence.
Example:
Das Auto ist erstens alt und zweitens laut, und drittens stinkt es.
To express them in numerals, they are written just like the ordinal numbers. The numbers are followed by a period.
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Examples:
1. Hier darf man kein Picknick machen!
2. Hier darf man nicht mit dem Auto fahren!
3. Man darf im Wald nicht laut sprechen, es stört die Tiere!
The following chart provides an overview of how to write the ordinal numbers and the most common numbers used in an enumeration.
Grundzahl
eins
zwei
drei
vier
fünf
sechs
sieben
acht
neun
zehn
elf
zwölf
dreizehn

Ordinalzahl
der erste
der zweite
der dritte
der vierte
der fünfte
der sechste
der siebte
der achte
der neunte
der zehnte
der elfte
der zwölfte
der dreizehnte

Aufzählungswort
erstens
zweitens
drittens
viertens
fünftens
sechstens
siebtens
achtens
neuntens
zehntens
elftens
zwölftens
dreizehntens

… an so on.
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