
Ordinal Numbers



Ordinal numbers indicate the position of things in a 

sequence (e.g., the first, the second, etc.).

Numbers 1-19 are formed by adding a -t and an 

adjective ending to the number; the ordinal numbers for 

1, 3, 7, and 8 are irregular.



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

der vierzehnte

der fünfzehnte

der sechzehnte

der siebzehnte

der achtzehnte

der neunzehnte



Numbers 20 and above are formed by adding -st and an 

adjective ending to the number.

der zwanzigste

der einundzwanzigste

der zweiundzwanzigste

...

der dreiβigste

der vierzigste

der fünfzigste

...

der hundertste

...



Let's look at the following sentences as examples for 

adjective endings:

Tina: Der erste Bus fährt um 5.45 Uhr.

Jürgen: Oh, das ist aber früh. Ich nehme lieber den zweiten

Bus.

In the first sentence, the adjective ending is -e, because it's 

nominative (the bus is the subject of the sentence) and 

masculine (der Bus is masculine in German).

In the second sentence, the bus is the direct object and 

therefore the adjective ending is -en (accusative).



Nominative:

Welches Datum ist heute? 

- Heute ist der zehnte August. 

- Heute ist der 10. August.



When you ask a question with wann, use am + -en in your response:

Wann hast du Geburtstag?

- Ich habe am zweiten Mai Geburtstag. / Ich habe am 2. Mai Geburtstag.

Wann feiert man Weihnachten in Deutschland?

- Am vierundzwanzigsten Dezember. / Am 24. Dezember.

Wann sind Sie geboren?

- Am dritten April. / Am 3. April.

Wann ist Valentinstag?

- Am vierzehnten Februar. / Am 14. Februar.



*ACHTUNG* As you can see in the examples above, when 

written as a numeral, the ordinal number is indicated by a 

period.


