
Akkusativ

Setze den richtigen Artikel im Akkusativ ein! 

     Setze den richtigen bestimmten Artikel im Akkusativ ein! 

Erinnere: Der Nominativ wird mit  ,Wer?' erfragt.
Nominativ: der (maskulin), die (feminin), das (neutrum), die (Plural)

Merke: Der Akkusativ wird mit ,Wen oder Was?' erfragt
Akkusativ: den (maskulin), die (feminin), das (neutrum), die (Plural)

 
Ich habe _________ Buch.
     das 
     den
     die

 
Er isst _________ Apfel. 
     die
     das
     den

 
Sie sucht _________ Schlüssel. 
     den
     die
     das

 
Kennst du _________ Weg?
     die 
     das
     den

 
Ich brauche _________ Computer.
     den
     das
     die
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Akkusativ

 
Sie sehen _________ Freunde. 
     die
     das
     den 

 
Hörst du _________ Musik?
     das
     den
     die

 
Ich koche _________ Kartoffeln.
     den 
     das
     die

 
Er trinkt _________ Saft.
     das
     die 
     den

 
Ich möchte _________ Bild. 
     den 
     die
     das

     Setze das richtige Possessivpronomen im Akkusativ ein! 

Merke: Der Akkusativ wird mit ,Wen oder Was?' erfragt
Akkusativ: meinen (maskulin), meine (feminin), mein (neutrum), meine (Plural)

 
Ich suche _________ Handy. 
     meine
     mein
     meinen
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Ich frage _________ Freundin. 
     meine
     meinen
     mein

 
Ich liebe _________ Kind.
     meinen
     meine
     mein

 
Ich besuche _________ Eltern. 
     meinen
     meine
     mein

 
Ich esse _________ Semmel.
     meine
     meinen
     mein

 
Ich trinke _________ Kaffee.
     mein
     meine
     meinen

 
Ich vergesse _________ Termin beim Arzt. 
     meinen
     mein
     meine

 
Ich höre _________ Lieblings-Band
     meine
     meinen
     mein
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Ich öffne _________ Augen.
     meine
     mein
     meinen

     Setze das richtige Indefinitpronomen im Akkusativ ein! 

Merke: Der Akkusativ wird mit ,Wen oder Was?' erfragt
Akkusativ: keinen (maskulin), keine (feminin), kein (neutrum), keine (Plural)

 
Er hat _________ Auto
     keinen
     kein
     keine

 
Wir brauchen _________ Hilfe. 
     kein
     keinen
     keine

 
Sie bekommt _________ Job. 
     keine
     kein
     keinen

 
Ich mag _________ Probleme. 
     keine
     keinen
     kein

 
Du hast _________ Geld. 
     keine
     keinen
     kein
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Ihr habt _________ Ahnung.
     keinen
     kein
     keine

 
Ich trinke _________ Bier.
     kein
     keinen
     keine

 
Sie ist _________ Fleisch.
     kein
     keine
     keinen

 
Ich mache _________ Sport.
     keine
     kein
     keinen

 
Im Café ist _________ Platz. 
     keinen
     keine
     kein

     Setze das richtige Possessivpronomen im Akkusativ ein:

mein/e/n, dein/e/n, sein/e/n, ihr/e/n, unser/e/n, euer/e, euren, ihr/e/n, Ihr/e/n

 
Er besucht heute ______________ Freundin. 
     mein
     euren
     seine
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Wir sehen ______________ Lehrer
     unseren
     unser
     deine

 
Du trinkst ______________ Bier.
     deine
     dein
     seine

 
Bezahlen Sie bitte ______________ Rechnung!
     euer
     Ihre
     keine

 
Ich frage ______________ Chef. 
     meinen
     sein
     meine

 
Sie sucht ______________ Stift.
     Ihren
     ihren
     mein

 
Wir fragen ______________ Freunde.
     euren
     unsere
     mein

 
Er liebt ______________ Sohn. 
     seinen
     meine
     sein
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