
Lektion 037: Adjektive Grammatik, Dativ L037_d

Dativ

3. Fall

der schön e Mann ein schön er Mann schön er Mann

Erinnere dich: so ist der Nominativ! mein schön er Mann

kein schön er Mann

m dem schön en Mann einem schön en Mann schön em Mann

meinem schön en Mann

keinem schön en Mann

die schön e Frau eine schön e Frau schön e Frau

Erinnere dich: so ist der Nominativ! meine schön e Frau

keine schön e Frau

f der schön en Frau einer schön en Frau schön er Frau

meiner schön en Frau

keiner schön en Frau

das schön e Kind ein schön es Kind schön es Kind

Erinnere dich: so ist der Nominativ! mein schön es Kind

kein schön es Kind

n dem schön en Kind einem schön en Kind schön em Kind

meinem schön en Kind

keinem schön en Kind

die schön en Menschen meine schön en Menschen schön e Menschen

Erinnere dich: so ist der Nominativ! keine schön en Menschen

Pl den schön en Menschen meinen schön en Menschen schön en Menschen

keinen schön en Menschen

Es ist eine feine Kette aus Silber mit einem roten Stein im silbernen Anhänger.

Der junge Verkäufer legt die silberne Kette in eine kleine Schachtel mit dunkelblauem Stoff.

Während ich in meiner Tasche nach meinem roten Geldbeutel suche, gibt er die Schachtel meinem Freund.

Ich gebe dem freundlichen Verkäufer einen Geldschein und er legt mir das Wechselgeld in die offene Hand.

"Wo ist die Schachtel mit der Kette?" frage ich meinen Freund. Er antwortet: "Hier in meinem grünen Rucksack."

Zuhause kommt mein kleiner Bruder auf mich zu: "Oh, ein Geschenk! Wem gehört das? Sicher mir, oder?"

"Unserer großen Schwester, du kleiner Frechdachs! Sie hat heute ihren 20. Geburtstag."

Dativ (3. Fall) mit Substantiv und Adjektiv

Aufgabe: Unterstreiche den Dativ (Artikel / Adjektiv  / Substantiv)

Heute gehe ich mit meinem Freund in das kleine Geschäft am großen Marktplatz und 
kaufe meiner Schwester ein schönes Geschenk.

mit bestimmtem Artikel mit unbestimmtem Artikel ohne Artikel

mit Possessivartikel (mein…)

mit Negationsartikel (kein…)



Lektion 037: Adjektive Grammatik, Dativ L037_d

Wem gehört dieses Buch? (der Onkel, alt)

Dieses Buch gehört dem alten Onkel.

Wem schickt er dieses Paket? (seine Mutter, lieb)

Dieses Paket…

Wem schreibst du diesen Brief? (meine Freundin, geliebt)

Wem schuldet deine Kusine Geld? (die Bank, groß)

Wem bringt der Kellner die Pizza? (die Jugendlichen, laut)

Wem erzählt das Kind die Geschichte? (die Oma, freundlich )

Wem schenkt der geizige Mann Geld? (kein Mensch, arm)

Wem gefällt Musik? (Menschen, gut)

Wem hilft der Arzt? (ein Patient, krank)

Wem vertraust du? (meine Deutschlehrerin, lustig)

(in, rot, der Eierbecher)

Das Ei ist …

(auf, braun, ein Brettchen)

Die Wurst ist …

(unter, groß, ein Baum)

Der Affe ist …

(neben, neu, die Kommode)

Das Bett ist …

(hinter, süß, die Erdbeeren)

Die Banane ist …

(in, rot, dein Mund)

Die Zunge ist …

(vor, schön, ihr Gesicht)

Das Tuch ist …

Aufgabe: Wo ist…? Antworte richtig.

Aufgabe: Bilde mögliche Antworten wie im Beispiel 


