
Die Fälle/Kasus

maskulin feminin neuter Plural

Nominativ der/er die/sie das/es die/sie

who/what? ein eine ein viele

Possessive + 
Negative article

mein / kein meine/keine mein/kein meine/keine

Akkusativ den/ihn die/sie das/es die/sie

who/what? einen eine ein viele 

Possessive + 
Negative article

meinen/keinen meine/keine mein/kein meine/keine

Dativ dem/ihm der/ihr dem/ihm den/ihnen (en)

(to) whom? einem einer einem vielen

Possessive + 
Negative article

meinem/keinem meiner/keiner meinem/keinem meinen/keinen

viele = (more than one)

Possessivartikel
ich - mein wir - unser

du - dein ihr - euer

er -  sein
sie - ihrsie - ihr

es -  sein

Sie - Ihr

Nominative is the subject of the sentence.
Nominative is also after the verb: sein

sein
ich bin wir sind

du bist ihr seid

Sie sind (formal) Sie sind (formal)

er, sie, es, man ist sie sind

Definite articles can be replaced by a demonstrative article.
der, die, das; die (bestimmte Artikel)
dies-, jed-, jen-, manch-, solch-, welch-.  -(Demonstrativpronomen)

Indefinite articles can be replace by possessive pronouns or negative article.
ein, eine, ein; viele  (unbestimmte Artikel)
(ich)mein, (du)dein, (er)sein, (sie)ihr, (es)sein, 
(wir)unser, (ihr)euer, (sie)ihr, (Sie)Ihr  -  (Possessivpronomen) 
kein, keine, kein; keine (Negativartikel)

 
Beispiele:

Das ist ein Schlüssel. - (der Schlüssel/-)
Das ist mein Schlüssel. -

Das ist kein Schlüssel. - [Das ist ein Kamm. - der Kamm/Kämme]



Das ist eine Tasche. - (die Tasche/n)
Das ist meine Tasche. -

Das ist keine Tasche. -
[Das ist eine Tür. - die Tür/en]

Das ist ein Fenster. - (das Fenster/-)
Das ist mein Fenster. - 

Das ist kein Fenster. - [das ist ein Mädchen. - das Mädchen/-]

Pronouns and Possessive Articles

Nominative
- who (what)? -

Accusative
- (who) what? -

Dative
- whom? -

Possessive Article

ich mich mir mein

du dich dir dein

er ihn ihm sein

sie sie ihr ihr

es es ihm sein

wir uns uns unser

ihr euch euch euer

sie / Sie sie/Sie ihnen / Ihnen ihr/Ihr

online:[Mechanical practise to help you memorize these charts]

 pronouns and possessive articles This exercise includes the above mnemonic hints 
to help you learn these words; where there is such a hint, you can click on "Hilfe" to 
see it.

[Nominativ – wer?/who?is doing the action]

[Akkusativ – wen?oder was?/what?]
Akkusativ-Verben (small selction): 

besuchen, essen, fragen, haben, kennen, nehmen, treffen, trinken
(to visit)         (to eat)   (to ask)    (to have) (to know sb.) (to take)    (to meet)  (to drink)

[Dativ – wem?/whom?
Dativ-Verben (small selction): 

antworten, danken, gefallen, helfen, hören, raten 
(to answer)    (to thank) (to like/appeal) (to help) (to hear) (to give sb.advise)

Fill in the gaps:

1. Morgen gehe ich zu einem 'Drake' Konzert. Kennst du            ? (er/[who]/what?)

2. Können Sie            bitte helfen? (ich/whom?) – Nein, ich kann                  leider nicht helfen. 

3. Ich besuche am Wochenende             Oma in Kerry.          wohnt erst drei Monate dort. 

- Oh schön, wie gefällt es          denn in Kerry? (sie/whom?)

4. Frau Müller, ich rate            mal eine Pause zu machen. (to take a break – whom?)

5. Ich esse den Fisch. Was nimmst          ? - Ich glaube, sie haben hier            (neg.) Fisch.(what?)

6. Darf ich            (du) fragen, wann trifftst          eigentlich (actually)             Freunde (Pl.)?   

          - Ich weiß noch nicht, ich glaube (to believe)           haben nur am Donnerstag Zeit.(they)   
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