
Die Fälle - The cases

Nominative Case - the subject of the sentence 
Accusative Case - the direct object of the sentence and direction
Dative Case - the indirect object or recipient of the sentence 
Genitive Case - this shows possession or dependence 

The definite article (English the) has three genders: masculine, feminine, neuter, and plural. 
These are as follows (order as used most frequently): 
bestimmte Artikel:

    Singular Plural 
maskulin feminin neuter (all genders)  

Nominativ    who? der/er die/sie das/es   die/sie  (Subjekt) and after: sein/als/wie ...
Akkusativ   what? den/ihn die/sie das/es   die/sie     where to?/wohin? + after haben (present tense)...

Dativ   (to)whom? dem/ihm der/ihr dem/ihmden/ihnen  where?/wo? + when?/wann? - noun+(e)n
Genitiv      whose?  des der des   der 

The indefinite article (English a/an) operates the same way: 
unbestimmte Artikel:

Singular  kein Plural 
(indefinite amounts)maskulin feminin neuter 

Nominativ ein eine ein (e.g. numbers) - Zahlen: zwei, drei ...
Akkusativ einen eine ein (e.g. many) viele 
Dativ einem einer einem (e.g. some) einigen  
Genitiv eines einer eines (e.g. several) mehrerer 

 the same applies for negative article kein (no/not a)

The demonstrative pronouns dieser (this), jeder (each/every), jener (that/yon), mancher 
(quite a few people/many), solcher (such/such a), welcher (which) also operate the same 
way as the definite and indefinite articles:
Demonstrativartikel:  

Singular Plural 
maskulin feminin neuter (all genders)  

Nominativ   dieser   diese   dieses  diese 
Akkusativ   diesen   diese   dieses  diese 
Dativ   diesem   dieser   diesem  diesen 
Genitiv   dieses   dieser   dieses  dieser 

                                                                                                                                                                 

Possessive articles such as: mein (my),  dein (your), sein (his/its), ihr (her), unser (our), 
euer (your plural), ihr (sie - Plural) (their) and Ihr (your formal), are also the same: 
Possessivartikel: 

Singular Plural 
maskulin feminin neuter   alle 

Nominativ mein meine mein meine 
Akkusativ meinen meine mein meine 
Dativ meinem miener meinem meinen 
Genitiv meines meiner meines meiner 
          Note: euer drop the e: 
                   eures and eurem NOT eueres and euerem 



Nominativ: immer das Subjekt  -  wer ?(Personen) oder was? (Sachen/Dinge)
subject = who?/what? - the doer – either people or things/abstracts

Nominativ – das Subjekt – wer? (who?)

Akkusativ: das direkte Objekt -  wen?(person) oder was?(sth.)  -  wohin?(where to) 
direct object = what?/who? – either people or things/abstracts
always after haben in present tense / kennen [person/sth.], sich interessieren für [sth./person],  
lernen [sth.],  es gibt [sth.] ...

always after all accusative prepositions: für   durch   gegen   ohne   um ...

Akkusativ – das direkte Objekt – was? (what?)

 Richtung (direction - from A to B) – wohin? (where to?)
[exception: after dative-prepositions zu/nach]

Beispiel: Meine Freunde fahren morgen in die Berge. 
               Heute Abend gehe ich ins Kino.  (in+das=ins)

Dativ: das indirekte Objekt – wem? (Personen) oder wo+(Dat.-Präposition)? - wo? (Ort)
                                                                                                                           woher?  
indirect object = to whom is it done to/by whom is it done ...?
always after  helfen [to help sb.], gratulieren [to congratulate sb.], danken [to thank sb.], 
drohen [to threaten sb.], folgen [to follow sb./sth.] ...

always after all dative prepositions:  aus   mit   nach   zu   bei   von   seit ...

Dativ – das indirekte Objekt – wem? (to/by/with whom?)

Er   -   schreiben   -  sie(feminin)  -  der/ein Brief 
 Er schreibt oft – wer schreibt oft? = Er – Subjekt  (Nominativ)

Er schreibt oft einen Brief – was schreibt er oft? = einen Brief – direktes Objekt  (Akk.)
 Er schreibt ihr oft einen Brief.  - wem schreibt er oft einen Brief? = ihr – indirektes Objekt (Dat.)

 wo+preposition eg. womit/wobei/wozu ...
 ● also as compound with mixed prepositions (Wechselpräpositionen im Dat.+Akk.)

          Wozu brauchst du das? [What do you need this for?]
Worüber lacht ihr? [What are you laughing about?]  

 wo? - Wo wohnst du? - Wo ist mein Buch?

The general rule for the German sentence structure, is subject – verb + object/s.

Remember, the verb is always the second idea in a sentence, regardless, if the sentence 
starts with the subject, time or place. Exceptions are, when you ask a question, and you are 
using the verb instead of the question word e.g. Hast du Geschwister?

Some verbs are formed with a prefix – separable verbs e.g. ankommen (to arrive) – Der Zug 
kommt um 10 Uhr an. (The train arrives at 10 o'clock). The stem of the verb is conjugated, 
and the prefix moves unchanged to the end.

Online exercise: Trennbare Verben / Satzbau

Besides the objects and the subject, a sentence may have more elements e.g.  – time 
[when/how long?] - (temporale Angabe – wann? wie lange?) – [causally dertermined]          
(kausale Angabe wodurch? warum?)  - manner [how/by whatever means?] (modale 
Angabe wie?] – place [where?/where from?where to?]  (lokale Angabe )

Subjekt Verb 1. temporale Angaben, 2. kausale Angaben, 3. modale Angaben, 4. lokale Angaben

Peter     fährt     in zwei Tagen  zu einem Arzttermin mit dem Zug  nach München.

Note: not all sentences have all compounds, they need only a subject, verb [+ object ]!

http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=160


Complete sentences – only one answer is correct

Remember: Subjekt – Verb – indirektes Obejekt – direktes Objekt
Subjekt – Verb – Zeit – modale Angabe (wie?)– Ort (time – manner – place)
Personen/Dinge/Abstraktes – Verb  ...  

Zeit/Ort – Verb – Subjekt ...  
blue words are links (translation)

1. Regelmäßig spielt                                                                                                                    .

a) Fußball er mit Freunden   b) er mit Freunden Fußball  c) mit Freunden er Fußball

2. Voller Begeisterung erzählt                                                                                                          .

a) sie stundenlang von ihrem Studium      b) stundenlang sie von ihrem Studium     
c) von ihrem Studium sie stundenlang 

3. Ich treffe                                                                                                                                         .

a)  in der Mensa sie       b) sie in der Mensa            
 

4. Viele Jugendliche sitzen                                                                                                                .

a) oft bis in die späte Nacht täglich vor dem Computer   
b) täglich oft bis in die späte Nacht vor dem Computer
c) vor dem Computer täglich  oft bis in die späte Nacht  

5. Er meldet sich                                                                                                                                  .

a) für diese Arbeit freiwillig     b) freiwillig für diese Arbeit 

6. Sie spricht                                                                                                                                         .

a) mit mir über den Deutschkurs b) über den Deutschkurs mit mir  

7. Sie bringt                                                                                                                    . 

a) ein Geschenk ihm total un  erwartet   b) ihm total unerwartet ein Geschenk
c) total unerwartet  ihm ein Geschenk 

8. Leider findet                                                                                                                            statt.

a) das Konzert nicht diese Woche, sondern erst in einem Monat
b) erst in einem Monat das Konzert, sondern nicht diese Woche
c) das Konzert nicht diesen Monat, sondern erst diese Woche

9. Zu dem Vorfall                                                                                                                                 .

a) ihn immer wieder fragt man b) immer wieder ihn fragt
c) fragt man ihn immer wieder 

10. Er muss                                                                                                         noch zurückgeben. 

a)  das geliehene Buch mir  b)  das geliehene Buch mir  
c) mir das geliehene  Buch 
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11. In seinem Vortrag spricht                                                                                                            .

a) der Arzt sehr ausführlich über neue Operationsmethoden
b) der Arzt über neue Operationsmethoden sehr ausführlich
c) über neue Operationsmethoden der Arzt sehr ausführlich 

12. Der Hausmeister hilft                                                                                                                 .

a) bei meinen Problemen mir oft b) mir oft bei meinen Problemen     
c) oft bei meinen Problemen mir 

13. Er fragt                                                                                                                                              .

a) besorgt nach ihrer Gesundheit
b) nach ihrer besorgt Gesundheit c) nach ihrer Gesundheit besorgt 

14. Klaus fährt                                                                                                                                      .

a) mit seinen Freunden nach Madrid morgen
b) morgen mit seinen Freunden nach Madrid
c) nach Madrid morgen mit seinen Freunden 

15. Wie erwartet gibt                                                                                                 .

a) in 'Dublins Docklands' es wie jedes Jahr einen Weihnachtsmarkt
b) es wie jedes Jahr einen Weihnachtsmarkt in 'Dublins Docklands'.
c) wie jedes Jahr es in 'Dublins Docklands'einen Weihnachtsmarkt 
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Kasusbespiele –  deutsche Grammatik  

Nominativ = Subjekt
Akkusativ = direktes Objekt
Dativ = indirektes Objekt 

Unbestimmte Artikel können ersetzt werden durch Possessivpronomen
oder Negativartikel   

Nominativ = Subjekt (wer/was?) und nach sein, werden, als, wie

maskulin – Nomen feminin – Nomen      neuter – Nomen Plural - Nomen

Nominativ
Der Hund bellt laut. Die Katze schläft. Das Kaninchen spielt. Die Tiere rennen.

 Wer bellt laut?
 der Hund

 Wer schläft?
 die Katze

 Wer spielt?
 das Kaninchen

 Wer rennt?
 die Tiere

  - Ein Hund bellt laut.   - Eine Katze schläft.   - Ein Kaninchen spielt.   - Viele Tiere rennen.

[Mein* Hund bellt laut.] [Meine  * Katze schläft.] [Mein* Kaninchen spielt.]    [Meine  * Tiere rennen.]

Er bellt laut. Sie schläft. Es spielt. Sie rennen.

 Wer bellt laut?
 er

 Wer schläft?
 sie

14.Wer spielt?
15.es

 Wer rennt?
 sie

Der Mann / Er ist groß. Die Frau / Sie ist nett. Das Kind / Es lacht. Die Leute / Sie laufen.

- Wer ist groß?   - Wer ist nett?   - Wer lacht?   - Wer läuft?

- der Mann / er ist groß   - die Frau / sie ist nett   - das Kind / es lacht   - Viele Leute / sie laufen.

  Negativartikel * Possessivpronomen
  ein –  kein ich mein    wir unser
  eine –  keine du dein    ihr euer
  ein –  kein er sein
  viele -  keine sie ihr    sie ihr

es sein
Sie Ihr

Beachte – die Endung  folgt dem Genus des Nomens  
   

       Beispiel:  sein Hund  –  seine Katze ...



Akkusativ = direktes Objekt (wen/was?)

+ wohin? (A  B) 

   und nach Präpositionen: für - um - durch - gegen - ohne 

maskulin – Nomen feminin – Nomen      neuter – Nomen Plural - Nomen

Akkusativ
Der Hund holt              
den Ball.

Die Katze jagt                
die Maus.

Das Kaninchen hat schönes
Fell.

Die großen Tiere fressen        
die kleinen Tiere.

● Wer holt den Ball? - der Hund    
= Subjekt

● Wer jagt die Maus? - die Katze ● Wer hat schönes Fell? 
- das Kaninchen

● Wer frisst die kleinen Tiere? 
  - die großen Tiere

● Was holt der Hund ?
   = direktes Objekt  
- den Ball 

● (wen)Was jagt die Katze?
- die Maus

● Was hat das Kaninchen?
- schönes Fell

● (wen) Was fressen die 
großen Tiere?                     
- die kleinen Tiere 

Der Hund holt ihn*   
                      (den Ball)

Die Katze jagt sie 
(die Maus)

Das Kaninchen hat es 
                (das schöne Fell)

Die großen Tiere fressen sie 
              (die kleinen Tiere)

                   

Ich kenne den Mann. Elke trifft die Frau. Der Vater sucht das Kind. Die Zuschauer sehen            
die Sportveranstaltungen

● Wer kennt den Mann? 
          - Ich kenne den Mann = Subjekt

          Ich kenne ihn.          Elke trifft sie.         Der Vater sucht es. Die Zuschauer sehen sie.

Wen (was) kenne ich? 
          - den Mann / ihn

Wen (was) trifft Elke?
              - die Frau / sie

Wen (was) sucht der Vater? 
- das Kind / es

Was sehen die Zuschauer? - 
die Sportveranstaltungen 

Personalpronomen im Akkusativ
den (maskulin)   -   ihn
die  (feminin)    -   sie
das  (neuter)     -   es
die  (Plural)      -   sie



Dativ = indirektes Objekt (wem?)  

woher?

wo?
wann? 

und nach Präpositionen:  bei  -  mit  -  nach  -  seit  -   von  -   zu

maskulin – Nomen feminin – Nomen      neuter – Nomen Plural - Nomen

Dativ
Der Mann geht mit dem 
Hund spazieren.

Die Katze spielt mit der 
Maus.

Rosi hilft dem kranken 
Schaf.

Das saftige Gras schmeckt 
den Kühen.

- Wer geht mit dem Hund 
  spazieren? 
- der Mann = Subjekt

- Wer spielt mit der Maus? 
- die Katze

- Wer hilft dem kranken Schaf?      
- Rosi

- (wer)Was schmeckt den Kühen?  
- das saftige Gras

-  Mit wem geht der      
   Mann spazieren?  
- mit dem Hund
- indirektes Objekt -

- mit wem spielt die
  Katze?
- mit der Maus

- Wem hilft Rosi?
- dem kranken Schaf

- Wem schmeckt das 
saftige Gras?                    
- den Kühen 

Der Mann geht mit ihm 
spazieren                      
(mit dem Hund)

Die Katze spielt mit ihr 
(mit der Maus)

Rosi hilft ihm
(dem kranken Schaf)

Das saftige Gras schmeckt 
ihnen (den Kühen)

Ich spreche mit dem 
Mann.

Das Buch gehört der 
Frau.

Die Mutter spricht mit dem 
Kind.

Kinder müssen ihren 
Eltern gehorchen. 

- Wer spricht mit dem Mann? 
- Ich spreche mit dem Mann = Subjekt                                       

Ich spreche mit ihm. Das Buch gehört ihr. Die Mutter spricht mit ihm.  Kinder müssen ihnen 
gehorchen.   

Mit wem spreche ich? 
- mit dem Mann / ihm

Wem gehört das Buch ?
- der Frau / ihr

Mit wem spricht die Mutter?
- mit dem Kind / mit ihm

Wem müssen Kinder 
gehorchen?
- den Eltern / ihren Eltern



Zusammenfassung:
                                                                                                                                         
  maskulin          feminin    neuter     Plural  

Nominativ der / ein       die / eine das / ein die viele

Akkusativ den / einen       die  / eine das / ein die viele

Dativ dem / einem       der / einer dem / einem den vielen                   
(Nomen  + -n/-en -Endung)

Akkusativ  -  wohin?  Richtung   
Beispiel: 

(Ausnahme Dativ-Präpositionen zu /nach)  
Wir laufen in   den Zoo. - wohin laufen wir? - in den Zoo 
Er fährt in die Stadt. - wohin fährt er? - in die Stadt
Sie geht ins Kaufhaus. - wohin geht sie? - ins Kaufhaus

aber Ausnahme - Dativ-Präpostionen:
Er fährt zur Arbeit. (Dativ-Präposition zu + der)
Ich laufe zum  Bahnhof.  (Dativ-Präposition zu + dem)
Sie geht nach Hause. (Dativ-Präposition)
Wir reisen nach Mexiko. (Dativ-Präposition)

Nach diesen Präpositionen immer Akkusativ 

bis, durch, für, gegen, ohne, um

Dativ  -  woher? - wo?   Ort – Ruhe             

Beispiel: 
Mark wohnt in diesem Haus. -  wo wohnt Mark? - in diesem Haus

Nach diesen Präpositionen immer Dativ

aus, bei, gegenüber, mit, nach, seit, von, zu



Complete the tables below and write one sentence for each picture

 
  

Nominativ der                 die                 das                 
Akkusativ
Dativ

Nominativ der                 die                 das                 
Akkusativ
Dativ

Nominativ der                die                 das                 
Akkusativ
Dativ


