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Name: Der Akkusativ 03.12.2016

Wie der ho lung

Der No mi na tiv

männ- 
lich weib lich säch lich Plu ral

der die das die

ein eine ein

De No mi na tiv ge bruik je voor:
- het on der werp;
- het ge zeg de.

Bei spiel sät ze
Der Mann geht weg.
Die Frau ruft an.
Das Kind geht zur Schu le.
Die Kin der sind froh.

Der Ak ku sa tiv

Be stimm wör ter

männ- 
lich weib lich säch lich Plu ral

den die das die

einen eine ein

De Ak ku sa tiv ge bruik je voor het lij dend voor werp in de zin.

Bei spiel sät ze
Ich sehe den Mann.
Ich rufe die Frau.
Ich lese ein Buch.
Ich will ein neues Handy.
Sie hat einen neuen Man tel ge kauft.

Deutsch als Fremdsprache Seite 1/2



Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter 
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/b0d98050

Name: Der Akkusativ 03.12.2016

Übun gen

Er gän ze die Be stimm wör ter mit der rich ti gen En dung.
Ich kenne d  Film schon.

Suchst du d  Zei tung?

Wer hat d  Was ser ge trun ken?

Ich ver ste he d  Satz nicht.

Er lernt d  Vo ka beln.

 
Er gän ze: ein, eine oder einen?
Ich kaufe  Eis.

Wir haben  Schmet ter ling ge se hen.

Isol de hat  Kette ge fun den.

Der Mann liest  Buch.

Das Mäd chen schreibt  Brief.

Wel ches Nomen steht im Ak ku sa tiv?

1 Der Stu dent kauft einen Hut.

der Stu dent
einen Hut

2 Die Rech nung hat der Mann be zahlt.

die Rech nung
der Mann

3 Die Kell ne rin bringt das Essen.

die Kell ne rin
das Essen

4 Das Kind trägt eine Ta sche.

das Kind
eine Ta sche

5 Das Ge dicht hat Jonas ge schrie ben.

das Ge dicht
Jonas
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