
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 rufe ______________ Vater an. (mein)
 

     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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Verben mit Dativ und Akkusativ 

 
Er hört ______________ Zug kommen. (der)
 

     Los geht's!

 
Herr Meier kauft ______________ Auto. (ein)
 

 
Er gibt ______________ Chef die Unterlagen. (sein)
 

 
Wir helfen ______________ Freundin. (unsere)
 

 
Sehen Sie ______________ Häuser dort? (die)
 

 
Ich vertraue ______________ Mitarbeiter. (mein) 
 

 
Bitte fragen Sie ______________ Lehrer. (der)
 

 
Er kauft ______________ neue Buch von seinem Lieblings-Schriftsteller. (das)
 

 
Ich lese ______________ interessantes Buch. (-)
 

 
Sie macht am Abend ______________ Hausaufgaben. (ihre)
 

 
Maria wünscht ______________ Freundin: "Alles Gute zum Geburtstag!" (ihrer)
 

 
Frau Müller schickt ______________ Rechtsanwalt eine Email. (der)
 

 
Bitte besprechen Sie ______________ Projekt mit Frau Krause. (das)
 

 
Ihr müsst ______________ Chef Bescheid sagen. (der)
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