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Nomen: Akkusativ und Dativ unterscheiden 
 

M Die vier Fälle 
 
Das Setzen der Nomen in die vier Fälle nennt man Deklination: 
 Maskulinum Femininum Neutrum 
Nominativ: Der neue Schüler Die neue Schülerin Das neue Mädchen 
 gefällt mir. gefällt mir. gefällt mir. 
Akkusativ: Ich sehe Ich sehe Ich sehe 
 den neuen Schüler. die neue Schülerin. das neue Mädchen. 
Dativ: Ich helfe Ich helfe Ich helfe 
 dem neuen Schüler. der neuen Schülerin. dem neuen Mädchen. 
Genitiv: die Jacke die Jacke die Jacke  
 des neuen Schülers der neuen Schülerin des neuen Mädchens 
Die vier Fälle erkennt man in der Regel an den Artikeln den, dem, des 
und an den Endungen der Adjektive vor dem Nomen. 

 
 
1 Setze in die Lücken die Endungen für den Akkusativ oder den Dativ ein. 
In den Sätzen 1 bis 6 stehen als Hilfe noch die Fragen zu den beiden Fällen. 
Ab Satz 7 musst du dann ohne diese Fragen auskommen. 
 

Vorsicht vor dem Fliegenpilz 
 
  1) Findet man im Wald (wen oder was?) ein  Fliegenpilz, so sollte man die Finger davon lassen. 
 
  2) (Wem?) D  Fliegenpilz wird nachgesagt, dass er äußerst giftig ist. 
 
  3) Er ist nämlich mit (wem?) d  berüchtigten Knollenblätterpilz verwandt. 
 
  4) Wenn es geregnet hat, kann man (wen oder was?) d  Fliegenpilz gar nicht mehr so leicht erken-

nen, weil seine weißen Flecken dann abgewaschen sein können. 
 
  5) Wusstest du eigentlich, welcher Tatsache der Pilz (wen oder was?) sein  Namen verdankt? 
 
  6) Früher hat man (wen oder was?) d  Fliegenpilz in Milch und Zuckerwasser aufgelöst, um damit 

die Fliegen und anderes Ungeziefer zu vernichten. 
 
  7) Mal abgesehen von d  Fliegenpilz, die meisten Pilze können sehr nützlich sein. 
 
  8) Sie bilden mit Bäumen sozusagen ein  Zweckverband. 
 
  9) Pilzfäden und Baumwurzeln vereinigen sich zu ein  Geflecht. 
 
10) Der Pilz versorgt d  Baum mit Wasser und Nährsalzen. 
 
11) Als Gegenleistung liefert der Baum d  Pilz Zucker, den er selbst nicht herstellen kann. 
 
12) Zu d  Zusammenarbeit kann man d  Baum und d  Pilz nur gratulieren.          

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


