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1. Wo ist denn ________ ________?

N

der die das – die

G

des der des – der

4. Gib ________ ________ bitte wieder zurück!

D

dem der dem – den

5. Setz ______ bitte mit _______ ________ neben ______!

A

den die das – die

2. ________ war doch hier!
3. Hast du __________ ___________ genommen?

männlich

weiblich

sächlich

mein/-e

Mantel/Mäntel

Uhr/Uhren

Brot/-e

dein/-e

Schlüssel/-ø

Tasche/-n

Buch/Bücher

sein/-e/ ihr/-e

Bleistift/-e

Jacke/-n

Blatt/Blätter

unser/-e

Knopf/Knöpfe

Karte/-n

Geldstück/-e

euer/-e

Antrag/Anträge

Bescheinigung/-en

Radio/-s

ihr/-e/ Ihr/-e

Stuhl/Stühle

Tasse/-n

Amt/Ämter

Dieses Buch (Tasche/Mantel) gehört ____!

ich

Es ist _______ Buch.

_______ Stuhl (Blatt/Karte) gehört ____!

du

Es ist _______ _______.

_______ Schal (Tasse/Geldstück) gehört ____/____! er/sie/es

Es ist _______ _______.

_______ Radio (Kassette/Knopf) gehört ____!

wir

Es ist _______ _______.

_______ Jacke (Schal/Taschentuch) gehört ____!

ihr

Es ist _______ _______.

sie/Sie

Es ist _______ _______.

_______ Uhr (Bleistift/Buch) gehört ____/____!
Ich heiße Isabella (und/oder Christoph).
Man ruft mich aber Bella (und/oder Stoffel).

Bitte setzen Sie (du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Sie)
ein und vervollständigen Sie entsprechend.

Der Name meines Bruders (Schwester/Kuscheltieres) gefällt mir auch gut.

N: Wer? oder Was? –> Nominativ (Subjektfall)
G: Wessen? –> Genitiv (hat oft ein 's' am Ende – wann?)
D: Wem? Wo? (Womit? Woher? Wovon? Woraus?) –> Dativ
A: Wen? oder Was? Wohin? –> Akkusativ
N
G
D
A

ich
meiner
mir
mich

du
deiner
dir
dich

er/es
seiner
ihm
ihn/es/sich

sie
ihrer
ihr
sie/sich

N: unser/unsere/unser – unsere
G: unseres/unserer/unseres – unserer
D: unserem/unserer/unserem – unseren
A: unseren/unsere/unser – unsere

wir
unser
uns
uns

Die vier Fälle (Kasus) des Deutschen: Man erkennt sie nach ihren Fragen.
ihr
eurer
euch
euch

sie/Sie
ihrer/Ihrer
ihnen/Ihnen
sie/Sie

______ (Knopf/Uhr/Kleid) ist/sind weg!
Hier ist ein Bild _____ (Knopf/Uhr/Kleid).
_____ (Knopf/Uhr/Kleid) fehlt ja ein Stück.
Ich will _____ (Knopf/Uhr/Kleid) haben!

