
 
Übung: Identifiziere den Kasus (Nominativ, Akkusativ und Dativ)  

 

Die Frau öffnet das Fenster. 

 

Der Mann gibt der Frau die Blume. 

 

Ich und meine Eltern schenken meiner Tante einen Swimming-Pool. 

 

Ein schnelles Auto habe ich mir gestern gekauft. 

 

Dem alten Mann sagen wir die Uhrzeit. 

 

Meine Uhr leihe ich dir nicht. 

 

Der bestimmte Artikel 

 Nominativ Akkusativ Dativ 

maskulin der den dem 

feminin die die der 

neutral das das dem  

Plural die die den, Nomen +n 

genauso: all-, dies-, manch-, jed-, solch- 

1. Ich sehe d________________ Mann (m). 

2. D_______ Mann (m) gibt d________ Katze (f) d________ Ball (m). 

3. Das ist d________ Fahrrad (n) von d____________ Mann (m). 

4. Ich werfe d_________ Buch (n) aus d___________ Fenster (n) 

5. Ich gehe mit d_______ Freund____  (Pl) in d_____ Kino (n). 

6. D____________ Kind (n) holt d__________________ Luftballon (m). 

 

Der unbestimmte Artikel 

 Nominativ Akkusativ Dativ 

maskulin ein einen einem 

feminin eine eine einer 

neutral ein ein einem 

Plural - / (keine) - / (keine) - / (keinen) Nomen + n  

genauso: kein-, mein-, dein-, sein-, ihr-, uns-, euer/eur-, ihr- 

1. Ich schreibe ein________ Text (m). 

2. Ein_____ Polizist (m) gibt ein________ Frau (f) ein______ Flasche (f). 

3. Frank trägt gerne ________ Krawatten (Pl). 

4. Ich kaufe ein_______ Freund (m) ein_____ Ticket (n)  . 

5. Wir sehen ein_______ Film (m) mit ein_________ Projektor (m). 

6. Ein____ Fernseher (m) kaufen wir. 

7. Du trägst ein_____ Teppich (m). 

8. Können Sie ein____ Gast (m) bitte noch ein___ Glas (n) Wasser bringen? 

9. David hilft ein________ Frau (f). 

Achtung! „helfen“ ist ein spezielles Verb mit einem Dativobjekt 



 
Personalpronomen 

 Nominativ Akkusativ Dativ 

1. Person Singular ich mich mir 

2. Person Singular du dich dir 

3. Person Singular er, sie, es ihn, sie, es ihm, ihr, ihm 

1. Person Plural wir uns uns 

2. Person Plural ihr  euch euch 

3. person Plural sie, Sie sie, Sie ihnen, Ihnen 

 

1. Ihr hört (wir)__________________. 

2. Du verkaufst (ich) __________ dein Auto. 

3. Ich sehe (es) __________________. 

4. Er ruft (wir)__________________ an. 

5. Er sagt (ich) _______________ seine Adresse. 

6. Ich kaufe von (sie) ___________________ eine Gitarre. 

7. Wir fangen (er)__________________. 

8. Sie umarmen (du)__________________. 

9. Ich glaube (du)__________________. 

10. Ich helfe (du)__________________. 

11. Wie geht es (du) ________________________? 

Achtung „helfen“, „glauben“ und „wie geht es …“ sind spezielle Verben/Ausdrücke 

mit Dativobjekten.  

Possessivpronomen 

Die Possessivpronomen werden benutzt wie der unbestimmte Artikel. 

Personalpron

omen 

Possessivpronomen 

ich mein- 

du dein- 

er sein- 

sie ihr- 

es sein- 

wir unser- 

ihr  eur-/euer 

sie ihr- 

 

 

 

 

 

1. Ich gebe mein_________ Vater (m) ein Geschenk. 

2. Du fährst mit dein_________ Auto (n). 

3. Sie verkaufen ihr____________ Haus (n). 

4. Er füttert sein_________ Hund (m). 

5. Mein________ Computer (m) ist kaputt. 

6. Das ist die Tasche von mein_______ Freund (m). 

7. Ich gehe mit mein_____________ Freundin (f) in den Park. 

8. Wir gehen zu eur____________ Lieblingskino (n). 

9. Morgen gehen wir in mein_________ Lieblingskino (n). 

10. Wir spielen mit unser_________________ Play Station (f). 

 Nominativ Akkusativ Dativ 

maskulin - -en -em 

feminin -e -e -er 

neutral - - -em 

Plural -e -e -en, Nomen +n 


