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Merkseiten 

 

der Reißverschluss die Schere das Buch Wer?/ Was? 

des Reißverschlusses der Schere des Buch(e)s1 Wessen? 

dem Reißverschluss der Schere dem Buch(e) 1 Wem?/Was? 

den Reißverschluss die Schere das Buch Wen?/Was? 

die Reißverschlüsse die Scheren die Bücher Wer?/ Was? 

der Reißverschlüsse der Scheren der Bücher Wessen? 

den Reißverschlüssen den Scheren den Bücher  Wem?/Was? 

die Reißverschlüsse die Scheren die Bücher Wen?/Was? 

 

der verdeckte Reißverschluss die scharfe Schere das spannende Buch 

des verdeckte  Reißverschlusses der scharfe Schere des spannende  Buch(e)s1 

dem verdeckte  Reißverschluss der scharfe  Schere dem spannende  Buch(e)1 

den verdeckte  Reißverschluss die scharfe Schere das spannende Buch 

die verdeckte  Reißverschlüsse die scharfe Schere  die spannende  Bücher 

der verdeckte  Reißverschlüsse der scharfe Schere  der spannende  Bücher 

den verdeckte  Reißverschlüsse  den scharfe Schere  den spannende  Büchern 

die verdeckte  Reißverschlüsse die scharfe Schere  die spannende  Bücher 

ein verdeckte  Reißverschluss eine scharfe Schere ein spannende  Buch 

eines verdeckte  
Reißverschlusses 

einer scharfe  Schere eines spannende  Buch(e)s1 

einem verdeckte  
Reißverschluss 

einer scharfe  Schere einem spannende  Buch(e)1 

einen verdeckte  
Reißverschluss 

eine scharfe Schere ein spannende  Buch 

 

1 = In Klammern stehende Buchstaben sagen aus, dass das Substantiv mit „e“ oder auch ohne dekliniert 

werden darf. 



Übungen zu den Verben mit Dativ und Akkusativ 

© Schreib- & Lernwerkstatt ~ Sandra Gau ~ www.lernwerkstatt-fuer-deutsch.de 

6 

Die Personalpronomen sind die persönlichen Fürwörter, die für Personen und Sachen im Text ersetzt 
werden. Auf diese Weise meidet der Schreiber Wiederholungen. Sie lauten: ich, du, er, sie, es, wir, ihr, 
sie. 

 wer/was wessen wem/was wen/was 

1. ich meiner mir mich 

2. du deiner dir dich 

maskulin (männlich) 

3. 

er seiner ihm ihn 

feminin (weiblich) sie ihrer ihr sie 

neutrum (sächlich) es seiner ihm es 

1. wir unser uns uns 

2. ihr euer euch euch 

3. sie ihrer ihnen sie 

 Sie Ihrer Ihnen Sie 

 

Die Personalpronomen verwenden wir auch zum Konjugieren (Verändern) der Verben, zum : 
ich trinke, du trinkst, er trinkt. 

 ich du er, sie, es wir ihr sie 

3. Fall mir dir sich uns euch sich 
4. Fall mich dich sich uns euch sich 

Reflexivpronomen können nur im Dativ und im Akkusativ stehen. Auch unterscheiden sie sich nur in der 1. und 
in der 2. Person Singular. 

Das Possessivpronomen ist ein besitzanzeigendes Fürwort, das allein oder vor einem Nomen steht, 
zum : Der Computer seines Bruders funktioniert wieder. ~ Der Ball gehört ihm.  

ich mein Schreibtisch meine Firma mein Buch meine Briefe 

du dein Schreibtisch deine Firma dein Buch deine Briefe 

er sein Schreibtisch seine Firma sein Buch seine Briefe 

sie ihr Schreibtisch ihre Firma ihr Buch ihre Briefe 

es sein Schreibtisch seine Firma sein Buch seine Briefe 

wir unser Schreibtisch  unsere Firma unser Buch unsere Briefe 

ihr euer Schreibtisch eure Firma euer Buch eure Briefe 

sie ihr Schreibtisch ihre Firma ihr Buch ihre Briefe 

Sie Ihr Schreibtisch Ihre Firma Ihr Buch Ihre Briefe 
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Auch die Possessivpronomen lassen sich in alle vier Fälle deklinieren. Die Tabelle zeigt das 

Possessivpronomen „mein“ – aus „ich“ wird „mein“. : Ich verwalte meine eigene Firma selbst. 

d  mein gut alt  Schreibtisch d  mein  eigen Firm  
d  mein  gut  alt  Schreibtisch  d  mein  eigen  Firm  
d  mein  gut  alt  Schreibtisch d  mein  eigen  Firm  
d  mein  gut  alt  Schreibtisch d  mein  eigen  Firm  

di  mein  gut  alt  Schreibtisch  di  mein  eigen  Firm  
d  mein  gut  alt  Schreibtisch  d  mein  eigen  Firm  
d  mein  gut  alt  Schreibtisch  d  mein  eigen  Firm  
di  mein  gut  alt  Schreibtisch  di  mein  eigen  Firm  

 

 d  mein sehr informativ  Buch 

Der Lektor gab meinem sehr 
informativen Buch den letzten 
Schliff. 

: Wem/was gab 
der Lektor den letzten Schliff? 

 d  mein  sehr informativ  Buch  
 d  mein  sehr informativ  Buch 

 d  mein sehr informativ  Buch 
 di  mein  sehr informativ  B ch  

 d  mein  sehr informativ  B cher 
 d  mein  sehr informativ  B ch  

 di  mein  sehr informativ  B ch  

 

Mein sehr informatives Buch beinhaltet einiges Wissenswertes zum Dativ und zum 
Akkusativ. 
Frage: Wer/ Was beinhaltet einiges Wissenswertes zum Dativ und zum Akkusativ? 
Der Inhalt meines sehr informativen Buches entstand in meiner Schreib- und 
Lernwerkstatt. 
Frage: Wessen Inhalt entstand in meiner Schreib- und Lernwerkstatt? 
Meine Schüler und Schülerinnen gaben meinem sehr informativem Buch die wahren 
Schwerpunkte aus ihrem Alltag. 
Frage: Wem/was gaben meine Schüler und Schülerinnen die wahren Schwerpunkte aus 
ihrem Alltag? 
Sie werden mein sehr informatives Buch auch nach ihrem Kurs wiederholend anwenden. 
Frage: Wen/was werden sie auch nach ihrem Kurs wiederholend anwenden? 

Aus „du“ wird „dein“: Die Tabelle zeigt das Possessivpronomen „dein“. : Ich lese dein Buch in der 
Freizeit. 

dein Schreibtisch dein  Firm  dein Buch wer/was 

dein  Schreibtisch  dein  Firm  dein  Buch  wessen 

dein  Schreibtisch dein  Firm  dein  Buch(e) wem/was 

dein  Schreibtisch dein  Firm  dein Buch wen/was 

dein  Schreibtisch  dein Firm  dein  B ch  wer/was 

dein  Schreibtisch  dein Firm  dein  B cher wessen 

dein  Schreibtisch  dein  Firm  dein  B ch  wem/was 

dein  Schreibtisch  dein  Firm  dein  B ch  wen/was 
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Aus „er“ sowie „es“ wird „sein“: Die Tabelle zeigt das Possessivpronomen „sein“. : Er räumt 
morgen seinen Schreibtisch.  

sein Schreibtisch sein  Firm  sein Buch wer/was 

sein  Schreibtisch  sein  Firm  sein  Buch  wessen 

sein  Schreibtisch sein  Firm  sein  Buch(e) wem/was 

sein  Schreibtisch sein  Firm  sein Buch wen/was 

sein  Schreibtisch  sein  Firm  sein  B ch  wer/was 

sein  Schreibtisch  sein  Firm  sein  B cher wessen 

sein  Schreibtisch  sein  Firm  sein  B ch  wem/was 

sein  Schreibtisch  sein  Firm  sein  B ch  wen/was 
 

Aus „sie“ (Singular und Plural) sowie „Sie“ wird „ihr“ beziehungsweise „Ihr“: Die Tabelle zeigt das 
Possessivpronomen „ihr“. : Sie verließ pünktlich ihren frisch geputzten Schreibtisch. ABER Sie kündigte 
seine gern besuchte Buchvorstellung an. ODER Sie müssen Ihren Anzug morgen pünktlich abholen. 

ihr Schreibtisch ihr  Firm  ihr Buch wer/was 

ihr  Schreibtisch  ihr  Firm  ihr  Buch  wessen 

ihr  Schreibtisch ihr Firm  ihr  Buch(e) wem/was 

ihr  Schreibtisch ihr  Firm  ihr Buch wen/was 

ihr  Schreibtisch  ihr  Firm  ihr  B ch  wer/was 

ihr  Schreibtisch  ihr  Firm  ihr B cher wessen 

ihr  Schreibtisch  ihr  Firm  ihr  B ch  wem/was 

ihr  Schreibtisch  ihr  Firm  ihr  B ch  wen/was 

 

Aus „wir“ wird „unser“: Die Tabelle zeigt das Possessivpronomen „unser“. : Wir verließen pünktlich 
unsere Firma. ABER Sie lernte vieles aus unserem neuen Lehrbuch.  

unser Schreibtisch unser  Firm  unser Buch wer/was 

unser  Schreibtisch  unser  Firm  unser  Buch  wessen 

unser  Schreibtisch unser  Firm  unser  Buch(e) wem/was 

unser  Schreibtisch unser  Firm  unser Buch wen/was 

unser  Schreibtisch  unser  Firm  unser  B ch  wer/was 

unser  Schreibtisch  unser  Firm  unser  B cher wessen 

unser  Schreibtisch  unser  Firm  unser  B ch  wem/was 

unser  Schreibtisch  unser  Firm  unser  B ch  wen/was 
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Aus „ihr“ wird „euer“: Die Tabelle zeigt das Possessivpronomen „euer“. : Ihr baut euren eigenen 
Schreibtisch. ABER Unser Kind las neulich euer Buch.  

euer Schreibtisch eur  Firm  euer Buch wer/was 

eur  Schreibtisch  eur  Firm  eur  Buch  wessen 

eur  Schreibtisch eur  Firm  eur  Buch(e) wem/was 

eur  Schreibtisch eur  Firm  euer Buch wen/was 

eur  Schreibtisch  eur  Firm  eur  B ch  wer/was 

eur  Schreibtisch  eur  Firm  eur  B ch  wessen 

eur  Schreibtisch  eur  Firm  eur  B ch  wem/was 

eur  Schreibtisch  eur  Firm  eur  B ch  wen/was 

Demonstrativpronomen sind hinweisende Fürwörter, zu denen zum Beispiel folgende Wörter zählen:  
das, dies, jenes, derjenige, dieselbe, solche 

Sie können vor einem Nomen, aber auch alleine stehen. 

: Diese Gurke ist schmackhafter als jene aus dem Laden. 

Numerus → 

Kasus i Genus → 

dies  Stift dies  Firma 
dies  / dies 
Handy 

dies  Firmen 

dies Stiftes dies  Firma dies  Handy  dies  Firmen 

dies  Stift dies  Firma dies  Handy dies  Firmen 

dies Stift dies Firma 
dies  / dies 
Handy 

dies  Firmen 

 

 

  

•  (Nominativ, 1. Fall, wer/was) + Prädikat (Verb im Satz) + Dativ + Akkusativ (+ 2. Verbteil) 

 Gregor bringt seinem Schüler den verständlicheren Rechenweg bei.  

• Ist das Akkusativobjekt ein Pronomen, steht es vor dem Dativobjekt. 

: Gewöhnt es eurem Kind ab. 


