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Die vier Fälle (Kasus) 
 

Nominativ: Wer? /Was?  der / die /das 
Der Nominativ weist auf das Subjekt hin. 
 
Der Junge liebt das geheimnisvolle Buch. 
Die Frau kennt ihn sehr gut. 
Das Mädchen hat das Buch gekauft. 
 
 

Akkusativ: Wen? / Was?  den / das / die 
   Wohin?   bis / durch / für / ohne / 
        gegen / um 
Der Akkusativ weist auf das direkte Objekt hin. 
 
Der Junge mag das neuerworbene Buch. 
Die Ärztin kennt den jungen Patienten. Die Frau kennt ihn. 
Das Mädchen liebt ihre Mutter (die Mutter). 
 
 

Dativ:  Wem?   dem / der / denen 
   Wo? / Woher?  ab / ausser / zu / nach / 
        bei / von / aus / mit / seit / 
       gegenüber 
Der Dativ weist auf das indirekte Objekt hin. 
 
Der Junge gab dem Mädchen das Buch zurück. 
Wem gehört das Haus? Das Haus gehört dem Schuldirektor. 
Der Hund spielt mit dem Ball im Garten. 
Die edle Weinflasche steht auf dem gedeckten Tisch. 
 
 

Genitiv:  Wessen?   des/ dessen / derer 
Durch den Genitiv, wird der Besitzer oder die Zugehörigkeit ersichtlich. 
 
Der Junge liebt das Buch des Mädchens. 
Wessen Haus ist das? Es ist das Haus des Schuldirektors. 
Der Baum, dessen Blätter sich rot verfärben, steht im Garten meines Freundes. 
Eine Tochter ist das Kind einer Mutter und eines Vaters. 
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Fälle 
Fragestellung 

Nominativ 
Wer? Was? 

Akkusativ 
Wen? Was? 

Dativ 
Wem? 

Genitiv 
Wessen? 

Possessivartikel 
mein 
dein 
sein 
unser / unsere 
euer / eure 
ihr, Ihr / ihre, Ihre 

mein Baum 
mein Wort 
meine Tante 
meine Kleider 

meinen Baum 
mein Wort 
meine Tante 
meine Kleider 

meinem Baum 
meinem Wort 
meiner Tante 
meinen Kleider 

meines Baumes 
meines Wortes 
meiner Tante 
meiner Kleider 

Possessivpronomen 
meiner 
deiner 
seiner 
unser 
euer 
ihr / Ihr 

meiner 
mein(e)s 
meine 
meine 
 

meinen 
mein(e)s 
meine 
meine 

meinem 
meinem 
meiner 
meinen 
 

 

Personalpronomen 
 

ich 
du 
er / sie / es 
wir 
ihr 
sie 

mich 
dich 
ihn / ihr / es 
uns 
euch 
sie 

mir 
dir 
ihm / ihr / ihm 
uns 
euch 
ihnen / Ihnen 

 

Reflexivpronomen 
 

 mich 
dich 
sich 
uns 
euch 
sich 

mir 
dir 
sich 
uns 
euch 
sich 

 

Demonstrativpronomen 
jener, solcher enden gleich 
wie dieser 
 

der / dieser 
das / dieses 
die /diese 
die / diese 

den / diesen 
das / dieses 
die / diese 
die / diese 

dem / diesem 
dem / diesem 
der / dieser 
denen / diesen 

dessen / dieses 
dessen / dieses 
derer / dieser 
derer / dieser 

Weitere  
Demonstrativpronomen 
derselbe endet gleich wie 
derjenige 

derjenige 
dasjenige 
diejenige 
diejenigen 

denjenigen 
dasjenige 
diejenige 
diejenigen 

demjenigen 
demjenigen 
derjenigen 
denjenigen 

desjenigen 
desjenigen 
derjenigen 
derjenigen 

Relativpronomen 
 

der / welcher 
das / welches 
die / welche 
die / welche 

den / welchen 
das / welches 
die / welche 
die / welche 

dem / welchem 
dem / welchem 
der / welcher 
denen/ welchen 

dessen 
dessen 
derer, deren 
derer, deren 

Indefinitpronomen 
einer, irgendeiner, keiner 
 

einer 
ein(e)s 
eine 

einen 
ein(e)s 
eine 

einem 
einem 
einer 

 

Indefinitpronomen 
man, jemand, niemand 

man 
jemand 
niemand 

einen 
jemanden 
niemandem 

einem 
jemandem 
niemandem 

 

 


