Setze die Artikel, Adjektive und Nomen
in der richtigen Form ein (Genitiv, Dativ, Akkusativ).

Schreibe in dein Heft.
die Tochter

Der Vater kauft der Tochter eine Uhr.

die Mutter

Ich schreibe __________ einen Brief.

der Lehrer

Ich antworte __________.

der Enkel

Der Opa schenkt __________ das Buch.

das Kind

Der Vater erklärt __________ die Aufgabe.

die Schülerin

Die Lehrerin zeigt __________ ein Experiment.

die Schule

Heute komme ich um 15 Uhr aus __________ .

meine Freundin

Ich fahre mit __________ ans Meer.

meine Tante

Das ist der Brief von __________.

der Vater

Ich helfe __________.

meine Oma

Ich danke __________ für ihre Hilfe.

die Familie

Das Auto gehört __________ .

ihre Tante

Sie wohnt bei __________.

mein Bruder

Sie geht mit __________ in den Park.

ihre Freundin

Inge geht zu __________ .

der Bahnhof

Er fährt zu __________.

Jetzt wird es schwierig!!!

Mit (das rote Schlauchboot) ___________ fuhren sie (ein reißender
Fluss) ____________ entlang.
Während (der letzte Urlaub) ____________ wohnten wir in (eine schöne
Ferienwohnung) ____________.
Er gab (die Lehrerin) ____________ (der Brief) ______________ (der
Setze die Pronomen richtig ein (Genitiv, Dativ, Akkusativ)
Vater) ________________.
Ist es okay, wenn ich (du) _______________ heute besuchen komme?
1

Ich wollte (du) _____________ (du) _____________ Comics zurückbringen.
Wegen (sie) _________________ jugendlichen Aussehens muss sie in der Disco
immer (sie) _________________ Ausweis zeigen.
Er öffnete (er) ____________ Tür und schaute (wir) _____________ überrascht an. Er
hatte nicht mit (wir) ______________ Besuch gerechnet.
Aufgrund (ihr) _____________ Aussage konnte der
Dieb (ich) _____________ Geldkarte gefasst werden.
Setze Artikel, Adjektive, Nomen und Pronomen richtig ein (Genitiv, Dativ, Akkusativ).
Von (die nächste Haltestelle) _____________ aus sind es nur zwei Minuten bis
zu (ich) _____________ nach Hause.
Ungeachtet (seine starke Erkältung) ____________ fuhr er
mit (wir) ___________ in (der Urlaub) _____________.
Wir setzten (unser Spaziergang) ____________ um (der
See) _____________ trotz (das schlechte Wetter) ________________ fort.

2

die Tochter

Der Vater kauft der Tochter eine Uhr.

die Mutter

Ich schreibe der Mutter einen Brief.

der Lehrer

Ich antworte dem Lehrer.

der Enkel

Der Opa schenkt dem Enkel das Buch.

das Kind

Der Vater erklärt dem Kind die Aufgabe.

die Schülerin

Die Lehrerin zeigt der Schülerin ein Experiment.

die Schule

Heute komme ich um 15 Uhr aus der Schule.

meine Freundin

Ich fahre mit meiner Freundin ans Meer.

meine Tante

Das ist der Brief von meiner Tante.

der Vater

Ich helfe meinem Vater.

meine Oma

Ich danke meiner Oma für ihre Hilfe.

die Familie

Das Auto gehört der Familie .

ihre Tante

Sie wohnt bei ihrer Tante.

mein Bruder

Sie geht mit meinem Bruder in den Park.

ihre Freundin

Inge geht zu ihrer Freundin.

der Bahnhof

Er fährt zu dem Bahnhof.

3

Setze die Artikel, Adjektive und Nomen in der richtigen Form ein (Genitiv,
Dativ, Akkusativ).
1. Mit dem roten Schlauchboot fuhren sie einen reißenden Fluss entlang.
2. Während des letzten Urlaubs wohnten wir in einer schönen
Ferienwohnung.
3. Er gab der Lehrerin den Brief des Vaters.
Setze die Pronomen richtig ein (Genitiv, Dativ, Akkusativ).
1. Ist es okay, wenn ich dich heute besuchen komme? Ich
wollte dir deine Comics zurückbringen.
2. Wegen ihres jugendlichen Aussehens muss sie in der Disco
immer ihren Ausweis zeigen.
3. Er öffnete seine Tür und schaute uns überrascht an. Er hatte nicht
mit unserem Besuch gerechnet.
4. Aufgrund eurer Aussage konnte der Dieb meiner Geldkarte gefasst
werden.
Setze Artikel, Adjektive, Nomen und Pronomen richtig ein (Genitiv, Dativ,
Akkusativ).
1. Von der nächsten Haltestelle aus sind es nur zwei Minuten bis
zu mir nach Hause.
2. Ungeachtet seiner starken Erkältung fuhr er mit uns in den Urlaub.
3. Wir setzten unseren Spaziergang um den See trotz des schlechten
Wetters fort.
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