
1. Verben mit Akkusativergänzung : 

Was ? (Sache) 
bekommen  – beschreiben  – besichtigen  – bestellen –
besuchen – bezahlen – brauchen  – es gibt –  essen –  finden – 
fotografieren –  haben – hören –  kaufen – lesen – mieten – 
mögen / möchten –  nehmen – nennen  –schneiden –  
schreiben –  sehen –  sprechen –  suchen  – tragen –  trinken – 
verbringen – verkaufen  – vermieten –zeichnen 
 
- Ich habe einen Wagen. 
- Er kauft einen Pullover. 
- Im Sommer mieten wir einen Bungalow. 
- Er sucht einen neuen Beruf. 
- Sie bestellt einen Kaffee. 
- Er bezahlt den Apfelsaft. 
- Wir schreiben einen Test. 
- Wir nehmen den Bus. 
- Er trägt einen neuen Anzug. 
- Die Familie sieht einen Film. 
- Es gibt einen schönen Platz im Stadtzentrum. 
- Herr Weber verbringt seinen Urlaub in Spanien. 
 

Wen ? (Person) 
anrufen – beraten – beobachten – einladen – finden – 
fragen – haben  – hören – kennen – kennen lernen – 
kritisieren – lieben –treffen 
 
 
 
 
- Ich rufe meinen Chef im Büro an. 
- Nur der Arzt kann mich beraten. 
- Er kennt einen guten Arzt. 
- Wir haben unseren Onkel getroffen. 
- Die Mutter liebt ihren Sohn sehr. 
- Ich habe dich schon lange nicht gesehen. 
- Die Kinder suchen ihren Vater. 
- Wir haben den Singer kritisiert. 
- Sonja hat einen Jungen in Berlin kennen gelernt. 
- Du kannst mich fragen. 

 

2. Verben mit Dativergänzung: 

Wem? 
antworten – danken – es geht  – es ist –  es passt – fehlen – gefallen – gehören – glauben – helfen – schmecken  
 
- Antworten Sie mir bitte schnell. 
- Ich danke dir für die Einladung. 
- Mein Vater ist krank. Es geht ihm nicht gut. 
- Ich kann das Handy nicht kaufen. Es ist mir zu teuer. 
- Samstag passt uns nicht. 
- Frau Weber, was fehlt Ihnen? 
- Der Film gefällt mir nicht. 
- Das Auto gehört meiner Mutter. (ihr) 
 - Glauben Sie mir. 
- Der Vater hilft seinen Kindern. (ihnen) 
- Das Essen schmeckt mir gut. 

 

3. Verben mit Dativ- und Akkusativergänzung: 

Wem? und Was? 
bringen – empfehlen – erklären – erzählen – geben – kaufen – mit bringen – sagen – schenken – schreiben – schicken – 
senden – wünschen   
 
- Er gibt ihm das Buch. 
- Der Lehrer erklärt uns den Dativ. 
- Die Oma erzählt ihren Enkeln (ihnen)eine Geschichte. 
- Ich wünsche Ihnen alles Gute. 
- Zeigen Sie mir Ihr neues Auto. 
- Der Vater kauft seinem Sohn (ihm) ein Fahrrad. 
- Können Sie mir ein gutes Hotel empfehlen. 
- Sie bringt ihrer Freundin (ihr)ein Geschenk zum Geburtstag. 
- Kannst du mir deinen Fotoapparat mitbringen. 
- Sagen Sie uns die Wahrheit. 
- Sie schreibt ihrem Vater (ihm)einen Brief. 
- Er sendet ihr eine E-Mail. 
- Kannst du mir die Fotos per Post schicken. 
- Mein Vater hat mir einen Computer zum Geburtstag geschenkt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Artikel: 

 Akkusativ Dativ   Akkusativ Dativ 

der  den dem ein / kein einen / keinen einem / keinem 

die die der eine / keine eine / keine einer / keiner 

das  das dem ein / kein ein / kein einem / keinem 

die (pl) die den -----(e)n ø / keine ø / keine ø / keinen ----(e)n 

 

Personalpronomen: 

Nominativ Akkusativ Dativ 

ich mich mir 

du dich dir 

Sie Sie Ihnen 

er ihn ihm 

sie sie ihr 

es es ihm 

wir uns uns 

ihr euch euch 

sie (pl) sie ihnen 

 

Präpositionen mit dem Akkusativ:    bis    durch   für     gegen     ohne     um  

 

- Tschüss, bis nächsten Montag. 

- Zur S-Bahnstation gehen Sie am besten durch den Park. 

- Ich habe etwas für dich mitgebracht. 

- Gestern ist meine Frau mit dem Auto gegen einen Baum gefahren. 

- Ohne einen Cent in der Tasche fuhr er mit dem Fahrrad nach Italien. 

- Die Familie sitzt um den Tisch. 

- Gehen Sie immer diesen Weg entlang. (das Nomen steht vor der Präposition) 

 

Präpositionen mit dem Dativ:   ab     aus    bei     mit     nach    seit     von    zu  

 

- Ab dem 01. September ändern sich unsere Preise. 

- Um wie viel Uhr kommt Martina aus der Schule? 

- Gestern war ich bei Herrn Mauser. Unsere Mitarbeiterin Frau Saum war auch bei ihm. 

- Er fährt immer mit dem Auto zur Arbeit, seine Frau dagegen mit dem Bus. 

- Nach dem Unterricht gehen alle gemeinsam in die Mensa. 

- Ich habe Jochen seit Monaten nicht mehr gesehen. 

- Sylvia kommt vom Zahnarzt. 

- Du siehst sehr krank aus. Geh lieber schnell zum Arzt. 


