Deutsche Grammatik – Kurz & Bündig
Die 4 Kasus – Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv
w/o any cases, all Nom.

der Sohn geben die Mutter und der Vater die Tante der Brief der Onkel

Each noun with a case:

Der Sohn gibt der Mutter und dem Vater der Tante den Brief seines Onkels.

Syntax: Subj. Pred. Obj. Nom | Predicate |---Dat & Dat & Gen---|

|---Akk & Gen---|

Man dekliniert (die Deklination):
a) Artikel – der, die, das, den, dem, des; Nur Sg. unbestimmter Artikel: ein, eine, einen, einem, eines;
b) Nomen – Nachbar & Nachbarn, Herr & Herrn, Student & Studenten, …
c) Pronomen – Nom.:
ich, du,
er, sie es;
Plural: wir, ihr,
sie;
Akk.: [für…]mich, dich, ihn, sie, es;
Plural: uns, euch, sie;
Dat.: [mit...] mir, dir,
ihm, ihr, ihm;
Plural: uns, euch, ihnen;
KASUS

FRAGE

→ ANTWORT

Nominativ:

Wer / Was gibt den Brief?

→ Der Sohn.

unbest. ARTIKEL;

PRONOMEN;

Ein Sohn;

er;

Einen Brief;

ihn;

Shows the actor or doer of a sentence. The nominative is always the subject!

Akkusativ:

Wen / Was gibt der Sohn?

→ Den Brief.

Shows the direct object or “victim” of an action.

Präpositionen: durch, für, gegen, ohne, um, wider, entlang (after noun) Ich gehe den Missouri entlang.
Verben: besuchen, essen, fragen, haben, kaufen, kennen, sehen, treffen, verkaufen, verstehen, …
Ort (destination) Wohin? hängen, liegen, sitzen, stehen; Beispiel: Ich hänge das Bild an die Wand (fem.)
Dativ:

Wem gibt der Sohn den Brief? → Der Mutter, dem Vater. Einer M., einem V.;

ihr; ihm;

Shows the indirect object or recipient of an action; To or For whom?

Präpositionen: aus, außer, bei, mit, von, nach, seit, zu, gegenüber, aus...heraus, bis zu,
Verben: helfen, gefallen, fehlen, gehören, antworten, zustimmen, leid tun, weh tun, glauben, vertrauen, …;
Ort (location), Wo? hängen, liegen, sitzen, stehen;
Beispiel: Das Bild hängt an der Wand (fem.)
Possessivpronomen↓

Genitiv: Shows possession / ownership

Wessen Brief?→ Seines Vaters.
Eines Vaters;
seines; ←
& relation to preceding noun. = “of the”. Wessen Mutter und Vater?→ Der Tante. Einer Tante; ihrer; seiner; ←
(fem.↑; masc. ↑)

Präpositionen: außerhalb, innerhalb, dank, diesseits, jenseits, statt & anstatt, trotz, ungeachtet, während,
wegen, entlang (before noun), links, rechts, nördlich, südlich,… Bsp. Entlang des Rheins ...
Verben: anklagen, beschuldigen, enthalten, rühmen,… Beispiele: Der Richter klagt ihn des Mordes an;
Er wird des Mordes beschuldigt; Ich enthalte mich der Stimme; Sie rühmt sich ihrer guten Lieder;
Wechselpräpositionen, Akkusativ oder Dativ: an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen;
(Two-Case prepositions) Wohin? Ich lege das Buch auf den Tisch.
Wo? Jetzt liegt das Buch auf dem Tisch.
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Übungen zu: Die 4 Kasus – Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv
I. Ergänzen Sie die 40 Lücken nur mit dem bestimmten Artikel (der, die, das, den, dem, des), 40 Punkte.

1-3. ________ Sohn gibt ________ Vater ________ Zeitschrift.
4-6. ________ Vater legt ________ Zeitschrift auf ________ Tisch.
7-8. Auf ________ Tisch liegt die Fernbedienung (=der Klicker) für ________ Fernseher.
9-10. ________ Blumenvase steht auch auf ________ Tisch.
11. Es klingelt, und der Sohn geht an ________ Haustür und öffnet sie.
12-13. ________ Mutter ist von ________ Arbeit zurückgekommen.
14-15. Jetzt steht sie draußen vor ________ Tür und begrüßt ________ Sohn.
16-18. Nach ________ Begrüßung geht sie durch ________ Tür in ________ Wohnung.
19-21. ________ Vater sitzt auf ________ Sofa, winkt, steht auf, und geht zu ________ Mutter.
22-24. Alle drei gehen in ________ Garten und setzen sich auf ________ Bank neben ________ Haus.
25-27. Zehn Minuten später kommt ________ Schwester mit ________ Rad von ________ Uni zurück.
28-29. Heute hat sie in ________ Mensa gegessen und ist danach in ________ Mathekurs gegangen.
30-32. _______ StudentInnen gefällt _______ Mathelehrer, weil er ihnen bei _______ Hausaufgaben hilft.
33-34. ________ Schwester stellt ihr Rad in ________ Gartenhäuschen.
35-36. Dann geht sie in _______ Küche und nimmt eine Flasche Mineralwasser aus _______ Kühlschrank.
37-38. Trotz ________ heißen Wetters setzt sie sich in ________ Sonne. Sie mag die Wärme.
39-40. Die Kinder helfen ________ Mutter und ________ Vater später im Garten.

