
Verben mit Dativ und Akkusativ

Setze ein: Artikel oder Possessivpronomen?

     Nach den meisten Verben steht der Akkusativ (80%). Es lohnt sich deshalb, die Verben mit Dativ (20%) extra zu
lernen. 
Es sind viel weniger, z.B.: wünschen, schenken, geben, glauben, gratulieren, gehören, gefallen, schicken. 

     Akkusativ: Das Possessivpronomen/Der Artikel + Substantiv stehen dann im Akkusativ!

Bestimmte und unbestimmte Artikel im Akkusativ: 
den/einen (m), die/ eine (f), das/ein (n), die/- (Pl)

Possessivpronomen im Akkusativ: 
ich - meinen (m), meine (f), mein (n), meine (Pl)
du - deinen (m), deine (f), dein (n), deine (Pl)
er/es - seinen (m), seine (f), sein Kind (n), seine (Pl)
sie - ihren (m), ihre (f), ihr (n), ihre (Pl)
wir - unseren (m), unsere (f), unser (n), unsere (Pl)
ihr - euren (m), eure (f), euer (n), eure (Pl)
sie/Sie - ihren/Ihren (m), ihre/Ihre (f), ihr/Ihr (n), ihre/Ihre (Pl)

     Dativ: Das Possessivpronomen/Der Artikel + Substantiv stehen dann im Dativ!

Bestimmte und unbestimmte Artikel im Dativ:
dem/einem (m), der/einer (f), dem/einem (n), den/- (Pl)

Possessivpronomen im Dativ: 
ich - meinem (m/n), meiner (f), meinen (Pl)
du - deinem (m/n), deiner (f), deinen (Pl)
er/es - seinem (m/n), seiner (f), seinen (Pl)
sie - ihrem (m/n), ihrer (f). ihren (Pl)
wir - unserem (m/n), unserer (f), unseren (Pl)
ihr - eurem (m/n), eurer (f), euren (Pl)
sie/Sie - ihrem (m/n), ihrer (f), Ihren (Pl) 

     Possessivpronomen stehen vor Substantiven und werden verwendet, um einen Besitz auszudrücken. 

Beispiel: Ich liebe meinen Hund.

 
Ich verbiete ______________ Kindern fernzusehen. 
 

     Auch unbestimmte/bestimmte Artikel stehen vor Substantiven, drücken aber keinen Besitz aus!
Beispiel: Ich mag die Sonne. 
(Keinem gehört die Sonne)
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Hört ihr ______________ Wind?
 

     Los geht's!

 
Ich helfe ______________ Bruder beim Aufräume. 
     den
     meinem
     einem

 
Wir sehen ______________ schöne Haus schon von weitem. 
     ihr
     das
     ein

 
Sie können ______________ Schaffner fragen.
     meinen
     den
     der

 
Glaubt ihr ______________ Politiker?
     dem
     der
     meinem

 
Er kauft ______________ warmen Winter-Mantel.
     einen
     der
     euer

 
Hanna liest ______________ gutes Buch. 
     das
     ein
     deine
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Martin vertraut ______________ Frau.
     eine
     seiner
     die

 
Geben Sie ______________ Paket bitte ______________ Bruder. 
     das, dem
     seinen, meinem
     eine, einem

 
Wir hatten ______________ schönen Urlaub.
     der
     einen
     den

 
Das Essen schmeckt ______________ Gast sehr gut.
     dem oder meinem
     einen
     der

 
Wien gefällt ______________ Freunden sehr. 
     einen
     den, meinen, unseren
     die, meine, unsere

 
Martin zeigt ______________ Touristen den Weg. 
     die
     meinen
     den

 
Sie kocht ______________ Suppe 30 Minuten.
     einem
     die
     seiner
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