
Verben mit Dativ (unbestimmte Artikel)

Setze die unbestimmten Artikel ein!

      
Video: https://youtu.be/Tt9kh1-MHG8

     Manche Verben verlangen nicht den Akkusativ (80%), sondern den Dativ (20%). 
Diese lassen sich in drei Gruppen einteilen.

     Gruppe 1: Person - Objekt -  Person 
Eine Person  gibt/schickt/sendet ... ein Objekt einer anderen Person.

Dazu zählen:
geben, schicken, senden, schenken, überreichen, zeigen, leihen, anbieten, ...

Beispiel: Ich zeige einem Schüler eine Aufgabe. 

     Gruppe 2: Verben, die eine enge Beziehungen zwischen Menschen ausdrücken

Dazu zählen:
vertrauen, glauben, helfen, erlauben, verzeihen, danken, antworten, gratulieren, ...

Beispiel: Ich helfe einer Nachbarin. 

Achtung: Verben, die eine Beziehung ausdrücken, und NICHT im Dativ sind, sind: lieben und hassen. Sie stehen im
Akkusativ.

     Gruppe 3: Objekt - Person
Diese Verben machen etwas mit der Person/dem Objekt 

Dazu zählen:
gefallen, schmecken, stehen, passen, fehlen, ...

Beispiel: Der Wein schmeckt einem Freund. 

     Der unbestimmte Artikel + das Substantiv stehen dann im Dativ! 

     Unbestimmte Artikel im Dativ:
der/das - einem
die - einer
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Verben mit Dativ (unbestimmte Artikel)

 
Konrad gibt das Eis ______________ Kind. 
     einer
     einem

 
Wir helfen ______________ älteren Dame.
     einer
     einem

 
Frau Schmidt zeigt ______________ Touristin den Weg zum Stadtzentrum. 
     einem
     einer

 
Ich biete ______________ Freund ein Bier an.
     einer
     einem

 
Herr Schulz erklärt ______________ Kunden das Computerprogramm.
     einem
     einer

 
Ihr wünscht ______________ Nachbarin alles Gute zur Hochzeit.
     einer
     einem

 
Der Hut steht ______________ jungen Frau ausgezeichnet. 
     einem
     einer 

 
Er sagt ______________ Kellner, dass er ein Glas Wein möchte. 
     einer
     einem

 
Ich verzeihe ______________ Freundin. 
     einer
     einem
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Verben mit Dativ (unbestimmte Artikel)

 
Stefan glaubt ______________ Kollegin nicht. 
     einem
     einer

 
Du gratulierst ______________ Kind zum Geburtstag. 
     einer
     einem

 
Er gibt ______________ Straßenmusiker Geld. 
     einem
     einer 
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