
German Articles (gender)  see also: >  The Gender of German Nouns 
          >  The Plural of German Nouns  

German cases are shown by means of  the articles i.e. words such as “a”or “the”  which are 
invariable in English.
 
The German definite article  is called “der” and  equates to English “the” .

The German indefinite article  is called “ein”  and equates to English “a” .

The Definite Article (bestimmte Artikel)

The following charts show the four cases with the definite article (der, die, das), the 
indefinite article and the third-person pronouns (er, sie, es). Changes from the 
nominative (subject) case are indicated in red. 
All articles can be used as negative article – kein + case ending

Definite Articles (the) – bestimmte Artikel (+personal pronouns)

Fall
          Case

männlich
          masculine

weiblich
          feminine

sächlich
          neuter

Mehrzahl
     Plural

Nom der / er die / sie das / es die / sie

Akk den / ihn die / sie das / es die / sie

Dat dem / ihm der / ihr dem / ihm den / ihnen

Gen des der des der

Indefinite Articles (a/an) – unbestimmte Artikel (+ possessivpronouns)

Fall
          Case

männlich
          masculine

weiblich
          feminine

sächlich
          neuter

Mehrzahl
     Plural

Nom ein / mein eine / meine ein / mein keine*

Akk einen / meinen eine / meine ein / mein keine*

Dat einem / meinem einer / meiner einem / meinem keinen*

Gen eines / meines einer / meiner eines / meines keiner*

*Note: keine is the negative of eine, which has no plural form. But keine (no/none) can be 
used in the plural: "Er hat keine Bücher." (He has no books.) - "In Venedig gibt es keine 
Autos." (In Venice there are no cars.)
The Germanic word for each case reflects how that case functions in the use of forms of 
wer (who?): der Werfall (nom.), der Wenfall oder Wasfall (acc.?), der Wemfall (dat.) and 
der Wesfall (gen.). 
People and things have the same structure; masculine, feminine and neuter!

Nominative - (Nominativ) = subject - the doer of the action – who? (wer?)
Der Mann wohnt in Hamburg. Er ist 40 Jahre alt. 
Die Frau kommt aus England. Sie ist Architektin.
Das Kind ist klein. Es spielt gern.
Die Studenten lernen Deutsch. Sie sind fleißig.

Accusative - direct object (Akkusativ) who? after you have established the subject (wen/was?)
- direction → (Richtung) where to? (wohin?)

Examples in masuline (no change in feminine and neuter):
Ich kennen den Jungen. Wir kennen ihn.     who?
Er hat einen Hund.                                     what?
Sie braucht den Computer. Sie hat keinen. what? (understood – den Computer)

Silvia geht in den Supermarkt.  where to? - wohin?
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Dative – indirect object (Dativ) = to/with/by whom? wem? 
- to/with/from what? wo+ Präposition? 

− place/location ⊗  where? wo?
− certain prepositions always precede the dative case: mit, von, aus ...

Sie spielt mit dem Jungen. with whom? mit wem?
Ich spiele mit dem Ball. with what? womit?

Nominativ: (the doer)
- das Subjekt

"wer? (people - who?) oder was? (things/abstract noun - what?) ...".  

Beispiel/example: Die Frau ist schön.   (The woman is beautiful)
Frage/question: Wer oder was ist schön?  
Antwort/answer: die Frau

Der Apfelbaum ist schön.
Frage/question: Wer oder was ist schön?      
Antwort/answer:     der Apfelbaum

Akkusativ: (after you established the subject – you ask for the direct object – what?)
- das direkte Objekt

"wen? (people) oder was? (things/abstract noun) ..." oder " wohin? -  Richtung ..." . 

Beispiel/example: Ich kenne den Mann. (I know the man)
Frage/question: Wen oder was kenne ich?  
Antwort/answer: den Mann

Er sieht einen Buchladen.  (He sees a book shop)
Frage/question: Wen oder was sieht er?      
Antwort/answer:     einen Buchladen

Karin fährt in die Stadt.   (Karin travels/drives into the town)

Frage/question: Wohin fährt Karin?      
Antwort/answer:     in die Stadt

Dativ: (place/location)
- das indirekte Objekt

"wem? (to whom?) ..." oder "woher? (where from?) ..." bzw. "wo? (where? - location) Ort ...". 

Beispiel/example: Sie hilft ihrem Vater. (She helps her father)
Frage/question: Wem hilft sie?  
Antwort/answer: ihrem Vater

Christian Ronaldo kommt aus Madeira (Portugal). 
Frage/question: Woher kommt er?      
Antwort/answer:     aus Madeira

Er wohnt jetzt in Manchester (England)
Frage/question: Wo wohnt er?      
Antwort/answer:     in Manchester

> Definite and Indefinite Articles   

> Introduction to Nominative, Accusative and Dative 
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